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3 n ß a Ii & - ^JT e x 3 e t d? tt 1 0.

I. V>mt>. UHK). ijrft 1-5.

Xit mit einem * beseidjnettn Slttitel linb illuflriert.

Ktmant, ttoorllrn unb (fnrihluunni.

'Am Warttnjaun. San l'qatloitt 'Jlieit 10«».

•Jim »lavitr. Son «atl von yci itl .11:5.

,
H ;.tiitcnoMItbir. Criitbiung »tm *bfle

$inbtrmonn I 129 '.'41.

,V'li"f- ^lu» bcn Sn f.n tinc> Iben»
Son 3cb«mu-> SitAiir» int 'J)Ifj(»( 345.

157.

(Hctctinfcl. auf bei, 1'tidhlting von 3ii4arti

So* 161.

(Htf4i4te, bic, rinn 'i
; eiitbHnp,, WotocIIe

«oh lfmil tNolanb W7.

Viinb bet (ittnintnie. bet. Gtilif von Soul

von S|ci<pan?ti 8'h.i.

tfiamUnndKn. bit. Von ff 4>. Mit» .V."*.

'Wann, ein, ben Kinf Jobmi 'BaucrTibilbct

;uil ö.aniiil. i -i i im >
:

' •
'i • <.t\ .'•

»omeo unb .Wlia. Xiwtlk »M B, tt.

,>:aiij05 *l.

54nt!I £ffrcit. Sjumoreett von "iltnolb

SO*.

JnntaluS. flopetle »on S- *><tife 41.

tbncnbtä tttj, »i«. 9JoDfl!f »on 'Muii;iit(tf

oon CitHni 272. i:S'>. i'.'7

Itcffcr. ber. 9tobcOc von (Heora, rtr'ibtmi

von Cntptetki :!7ß.

Skittrn unb *uffoiu\

Selflifcbee Solteivefen. So» ff. H. Sacciocto

394

ToemSlabtft flünflltt'Jtolome , bir. San
Ötotfl Tfwtb '492

Wcm«brunfl. 3aa,bfl:|tc Von Unten f?rti=

beten »on SttfaO 297.

JnbiMtttionen out bem :l(tidj Ott '.'."iure.

»on (f. l»o><U.-fli[bur(i«r 523.

't.lofibi=4jaiie, t>a*, in 'Diüu4tn *53H.

5i\libJlti<i< Steluft. Son »v Siticimj 35.

5tf!ii4f V;bcn, tat. bc« irnuinc-5. Von
lir. 9tiibo!f tfieltt 87.

i iii;u 'afferpoloptn . vom. Son Dr. Jahn
• Ib4

UlltrSborf, SAloB, in Mähten, b<r 54.ni-

Plan von (HnllpüuoS .'Jlbnfrau" von

Dr. TOotil} Weiter * .'67.

iäi< fiebl et im 3nnctn btr tftbe au-> ' Sott

Dr. « . «. 2ti;.

.jia.cuiieilcbcn.ouftbtni. Sonü.l* SiK'l'7;:.

Wifffnfd|aft. »ultur- unb Sittrnbilbrr.

VtftropbOfitaUjd]« Cbfeinatorinm . bn*,A<i

Sotebam. Son «. bl * .V!4.

'Ji-ttctrlogiidi Station . Oie mur, auf tut

54nretopp(. 1* . it (Hcorg Attiuft •.'»II.

«leiten, bic, in Oer {ran]5fi(4rn Vnnrf.t ii»t

.8«» t'anbe»*. »on V. «ouffmaim
•30».

2c4nif4e Qo4f6ule. 6tc ]u Serlin. ,'{ut

OabrbunbeTtfeitr am 19. Cltober. Son
ftteb 4joob *392.

(Sr [ri)id;1f uni jriin nmulTr

%u«f)cllun9 in ^omo. bit 'Hirniitunj bet
• 116.

9ranb, btr, bts Doppeli4raub«nbainpfti4

.«alria* * 545.

lrn1b»lluiig.Sf<itTbc* Ttnlinal* V« 1 «orbe«

reflimeiil» iu (Jiife bei 3t. tWinoi *:"H».

l(»o«nuiiHbtSDoitniunb tttiK-ttaiuilu'2-'.'

.V.>o4)cit4i(irrti4liitt'ii in (fetiitte '232.

/öo4i»aj)et Rdtofirophe, >ie, in 1Nün4tn,

S«l önmanit Stoib **4B.
ßifiilt.ia.f. bie. ?on if. »>llhof * 2.*..

Äru^vidioiiilati, »om ju^l'.iri!an•.i4tll Sou

,Vi- l'olbetg * 420. • VJii.

"IHaniMibiift bt» franjiü'4tn Jrcif6»(*:|U'*

.^oi»" in WffiltniimPt *23l.

4Nini«t(rwe4|tl, ber, in »rnifem •33''.

'l'liilijittii-cn, Don ben flimpitn um btt. fori

W. fi.vff ' 1"..'!.

Wcfruttnoeieibigunq in U'ol^bam *.V|s.

2aq ber .Gilten Cwcn* in Arilin «atl*'

hoift '.VI*.

Bit-grapliirn unb eharatitrtiflihni.

|forträl».

gaiimnnn. CMttt t *444,

y.-lirtn?. V et r. IjroKn :
'

I -.

»." ]'r :Knlitll *:l -

J.-ih-H, -M 'i
' 1^7.

y iinjtii. '.Kn^-rl St'ilhf.u: fT'X'o» -j. ,s.v
' "

Sii ;4. Ho: 1', + ••.",-

Plliiüf« SbbMUabi t
"-r

>fi2.

l>l:fliioinf, JöcHiptmunn '330.

bovine, Beiebritj, brti {Romane. 3nr
iun'siAftm IBitbtrttbe ftiue« io^t*taflt{•.

llon H. »on SiSinti-rfdo »312.

Ubtiftianitn. ^lau«, •J-refffior * ISS
l»mbbtn. ,>rau (fbarlollc t 4is

ürnft Viibmifl. Wrojtlxrioi oon tvffrn
•482. 4*3.

^.ölili*. fldpiidn *'>4"..

(Hroklürft > lltronfolfltr Mcor<\ nirranbrr^

niili4 t *
1 19.

Wroniurft - IbrontoMer lijiibufl von iHni', '

\t if
'
US,

«ueein. a^lte * 32'.*.

»>abi l
.

S.'ubitii
(t '4S«, 1*7.

»>i>itii(r. ¥i'4o» l»r. t 'T,\C.

Vobarl . Sivpiiifibtnt ber Scrcnii9i<n

5lini!en t ••'47.

fcubtl. Palri» ' 4 SC 4*7,

3nmetel. be. 0)eaf (Meonto * 117.

lloubett. Weneral
*

li.-.il J ^ öl .' -.|.ni * 2-U.

Blobb. Dttiukuiiiant '
Li ;u

Wiuätr. 't!ii:il. 'i'-r. n?cnt bti 'L?.iinliiniiibii'

ni-.it "

V'f.>Jt:, '.'IM'i'inl

l'w.ij'ri', U'.n' fön f 'Min.

tfonntm. Wrot Werner • 443.

l'iiiiit. Oertojin von 'lVri1l(ubnro,>3trelik
- :i7

:

Clbiiib, tUoie'ioi '4^1.

'4.-141.1
- V»<<

'f
griiuM *•."•-'

?n 'jtifl l'r Rh:: "~TZT

v. ^. :iu-ili. CTtrjörj .TüTiFfrr '338.

Jlcitt<u'itin. Wni« odii " kjs.

B. »bfiiibatxii, Wcors 5«'l>f« "3SS -

9ti(|genba4, Witotaue t -M\.

S*L»ft<lRtr, tyiUx. unb fein V'btmeifitr . ber

S4ntibtr.*aU. Con ^t. »«olbtia
, 2nl.

€Atit Soliinan S9tn 9la4r, ^rr ^üiflcrmtiflfr

olm\ £ar ti öalaam ':)::.'>.

S4itl. Cbctft *427.

S4r(m, ?lbolf i 23*i.

simar. tfnl'ii4o( l>r. '.v:7.

51'Pbanit, Hionpiinit'iüi J:
; iiu c Pon Cr(tet«

rt:0) »4M
StuM. Jftonrab üyinti* Wnfla» '9Ü9.

Initi4, Wcorg Xanic!. Ulon l'r. ,t. Ol.

34nltbtiü "2-v
l>r.Sftsmann, SürRrrnKiflfrvonöan'burR i

• ir.n

Viltvrin Wrlita, (^rofilitr)o(iiii von öificii

•4*2. 4*3.

'i! uloi ui (itiiiii f4i-Iiiiia * 104.

ülilfliiiici Vi flun-fli * In7.

'ISonIct Hauptmann *33i».

*>al!tr. rttnttal *427

Jl'iilh-nnioii
, (^(orflt $n feinem bunbni-

jdliriien loPcetoftt, 14 Ttwmbtr 1 *'.<•.»

•.VII

White. t'<\ntral '427.

fättirr* uno Völkrrhttnir.

«nrooft.

f^tPtte von Sufi, Mc ' 495.

Scllberfl bti S4nijbif4 tiaU * 1^7.

iah
Sombat». ?lon S. V. 6-r.

Valbneflcn.

Tt utiAlanbd ^itiierroerbiiinjeit in btr 3üM<t
Isantoa) *.">!*.

tuaft.

eaatunA.

Sismorct Snitrfiult, bit trftt. bti Ittitiioii

•152.

:Kti*-nH'ft <Stbiiiibc. ba-3 neue, in Sttai;--

bucfl *.V»8.

9luffii4e Anpeile, bie «tut. in TarmflaM
• 151.

iriumpbbooen. btr. jiit Übniirol Trmtti in

«Htm fjiMf *4tl
Xurmb:af\tbrunntn. btr, in Steinen ':>l
Sillmtolniu (HninvivalB, bit, im 'iVrlin

»Oll (VttD JtjOOb '414.

«(Uuettuufi.

Xtntmal füt (Htotg Iiinitl }<u1ia> in

Vermannflübt •S88
tiiitinal für ttbnarb 'l

!apt "237.

Xtnfmdlee, bic, für ilaiftr Wilbtlm I.. Si?--

mard unb Wollte in (Ibtinnil) *24.

Ttntmalti, bie, für ^llftcb flrupp unb
Strntr von Giemen« Pol btt It4nif4tn
*>o4f*uk in StTliiv^bailolttnbnr,) * 452

,7Jtublinp,e IfruMtitii'. ÜRoniiniriilnltamiii

son Wotie Tilloti *315.

flu jri ,"»citbii4'Xtntmal inllrtbingtn *5:l>.

t'aiibc4lriegerbeiilmal in 4lnißrtlit: '.'Iii.

Wolitflentmal, ba*. in .ittbfl *33*
1'lulltr i.lcbanmM Xcnfmal, ba4, in fli4l<nj

• 151.

9tationaloentnial , ba« unqarüibt. bei Son
bifa * 109.

Se^aloMi'Xenlmal in ^firi4 "512

Sellenlofei'Stunnen. bet in SHuntten 'W>
s4i:.t.f--XtlH|f4-T<ntmal. Nil, Iii BetUu

• 204.

Siftot Immanuel- Itntmal , ba«, in iiitin
•446
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IV

»alrtrl.

« e m u I b t.

«in »nmntn »on V »afltoo. ftiinfl-

btiloo« bei 2. !4i.

Breumta mtabifftti »oitjtou. 8m 9it>

«cbttacr. fluitflKil.ific B»r 2. K>9
Eoijgoitt, in btr. »on SB. \>,i(rnuinti. fl.infi

bnlage Bot £. 14"..

Kn nvant le» <lain*>s! »011 K, f'all 'Oca
43ianM. Puiiftlxilng« b?r £. 209.

(Jna.t-1. btr, SVcubt. »on II!, siülcr 460
Ml.

(ftftt Sdjntt, bei, auj btr %\m. »on l'rnfi

INrifener. «itnftbcilngr Bor S. 17:!.

Ralfd) cttlP tlt r J on « fühcn 92 93.

finmtcfr. 8w Q. ff ncffrrJtmlrt 47«. 477.

VtrbfL »an «. «ftftitrr. flunflbctlagr bor

S. I4L
ftol ittrr ' »on Mi TOiraUL-*Jarrnoniii

34* (49.

i.'ufii«r Unirttyiltiina,. »on S. Sitmtiiijlct.

Äiu.flbei^age tot 2. 9".

JNab.ntiiiia »_on Kobftlc Bmusii Punft=

bfilO|i< bot 3. 'tTT

iN.uaot S.'fiiliad). Sf* Bfnm| MI Venbatb.

DunfOtUagt bm 2. IM.
StCllc in ber Kifei. So« (t £*ulfe«

Jeutiiibttliigt Bor £. 81.

'.iJortrcfittiticr ,.jorb. l:on von* <Hut>t 4. :..

»uittai bft «ratm J . . »on V'yrniii »ort

t'tnbntS). fliinflbnl.tge for 2. 17.

IKoicllo ihn iHiibolj (Mibnacbl 404. 405
(sOjrouTi^m »i.s't, iitif. »im Joj bon i

»ranbi. Auniibrila.it ror S. -17.

6tln ltl;ltt Iforbttr »on tt. .ö<n>frr 244.
j

US,
Strflftrtjrin «tit 2tvanbf. »on l>. 'lflnclr unb

V. i>an. AitiifTttilnge Per l. ".Iii.

«imtibixignügen. 'Hon 5. »ubiBoCrtit;
132 183.

Sufcnmiilcbtn. »on ft< ja t'tc-te Kitnft--

bttlnge bor 2. 297.

S'.'atbiiutUt, an btr. »on Sing ,"VmI 49.

Hei btr «ffftl fummt. 'f'ou 'Haut £btt\r. I

iiitnfili.ilagf bor 6. 629.

.gitti.it. »on 91. •Iloejclfr IM,

,'it l(t)ll UtlflCIl.

«reo natural«, btr, auf (5aj»ri. Sott 9.'!

.Srno Turner, flittiftb.t'.agt uor £. 401.

»nr.n-'rUttlltii« »in W «aton Si'r-obPiUt

4»& 429.

ttldr lamohnro. »on 0 Wiingin: Aunt'h

bciKiQf rar 2 131.

Itoicneitjagb. »on 9I(S(| !Kt)Utr 'JS4. 2S.'»

Miiir.ni ttl i'.'ari im ttwim «taUimd.
«on SB. (Stauft. ftun^b<tlniir bor S 1»7.

3uliflflö -T'f rj f idiins.

Iifjlon OKttOfJ in ^!»abr»n. SJoii ft. MV
•JJiittjiilIoiBilj •JßÜ. >««.• ,:,,[, ftimfltnlnAC

Bor 3. '273.

!öt>it brn bru:(4cn ^!oiltttmiMrn : lit
.Sranbcnbiirs" onj »<t ,>obrt ton Ji'il-

iKln-Sba«« im* atnive i!on 5a11f
mann. Aunfit<<tlagr «or S. Ml.

: Wrfrditfbilo iub *<r ütoibt« Von
8, Saliimnnn Ml,

: 9la»btltArr Udttfall b.-» WtiAmabn*
im »•itofecii 1»<II 3i'."».

(farbige :Nijitebu tliotttn.

larmfioMrr Rilnfllcr-Poloitit . bic JJon

f^rotfl }vu<b» * 4M (mtbiii! n farbiflf

^Uuftralionrii).

ffrruijügr, bir. I£:iir b'-'MtidK (*riim<run8
opn V. tjoliliai ."In a(U •«auartUcit »on
«. aiofe *2.v

C«M. 9!ad) brm «<rmi!!>c boii V Jclgm.
Ire«. CiMtbrÜME im S. 457.

Wianl. 9!nt6 bem (Mcmolbc Bon !p. Jrlgt«'
trtji ÄiiiiftlxiU'.^t für «. IS!«.

iommmbnUr. "Kad) *<m Wrmälbc bou
tf. founol. Punfl r l.i tr bor 2. I.

^totum-rltbcn. !Pi:b<t mt* Km. »on SR (f.

1'ilc}. KU '«auatfllfu von C Mofc»
uaiib ' TJ.

Ücrrobiitttonrn t; a * pboii'gro«
1> I) i i rti r n VI ti f n o b m e it.

'JJJormor(ami:i. Hott Warte Xi Hon Runfi-

bfilitfi bot 3. 257.

'Prim'i'in Vo.itjr «nb ^riitj DwMÜk, bit

limgi'lcii 5bio![tii b;-3 bcuti4i.'ii «uiier.

paare« 3.r.:i,

Stlfcll M ittwabifd) ©all 189.

firdinik, ^unbrl imb jOrrhrhr.

ftiit(n!>af.:t, ber neue, in VrtiiHiihuBcn S!on

Ci^ctf * 40
Ctififibi«. baf Ifnfbart. b«4 «Hrafen ron

^tPJKlin ?! oii OVifiar» t'tTtruig '*<:>.

VitjnSwaieit, bic .bflgijtbrn '2as.

•Jiariumctitanifitvr i'titnbaljnrii. 9m
Oiiitl« 33.

3Dr<rtunncl, brr HIMf, ',;uiiibtn 2trii(au ttub

iirptotn bri Berlin nnb bir Unicri;iunb'

babtirn. ilon ,Voui 9ttM *41'.»

•Claubrttt ubtr fforftroifftiii«or1. «.ut A>in4
»rbbing.

I. Du li»ii?tniitaft ia btr i\oifiiBttl.

Hofl 373.

Jl. Tif U'tmi« bir ^oiitroirldiail £09.
SÖaftlraii brr flrof.r. in ftiel *

1 1>.

iüuncr slablbabn, bif. $.m Dr. TO. &<<in=

ber« MM>.

illilitär unü ülnriur.
1 ,Ylolt(intanoB«in, Bon ben bfiit'itun • 4 1 ^.

I VaninfUS. ein, auf bem EtmtWII »44«.

I flaiktninubotr, bit, Btv dohrr* IS'J'.». ?<<t'

,
tr. 9. QtM« *316.

1

Vnflicliifj bo-> Irntbarr. aU Siitti«iuu'tf)tiit

i>on <». l^. 1.7.

'Jiauinuig.Vlrmtt. bit, in tfbiun. 'Jüon Vlith:.»

flirit>!.o(J »99.

'»iarintliilbtt aus bem Sorbltl«n 2. <JJf.

eetlabttttn- unb 2±ifi8immtnf*mi(l)iJir
*oi» RHMf Sdnicibtr.-)

C. fltlerlfi t»t bem £tt!,ibtltttt1f!><n

'60.
". ttt iAtfisjumit *3S.'j.

8. «eiljnadtltn " 493.

Sport uni) ai mV r-

-

i»?a!;rtabfl<i(tin>t b qJfit. bit grbfelt b dlitr tr=

jirlic •'.'ii3.

Wrnftt 2lit)trptti:, bn . boii Iftilin '33C.
l'iroMlodtkr, bfr »rn Wtora .>rr.!|iirti

con Cnuittb« '217.

,

Pmips unb Sttig-ilfalirttt. »on Cllo ^r.!i)i
* S05.

ftirmiHM—j, boii brr ol^rmttncn NM«
itben. »on «. »aiil tnfiWtr ' VM.

*orfit.

•flbrnbriibt. »on l'limat ; on Wv ifttrttn

Sinai '.'Ibtnb. »on 9m§ &«fiti<tni Bon
Cii-.iitb« 79.

<.Vinitidi< Jtiränt. »on Cr. von Stfrilra

200.

i) rliftfabtn. »on Witbtlm Jtunir »II.
,1» bunllir 9!.nbt. »o i %. t>. «rati't .'.17.

,Vtngtiou. bir. Soll 9lboIt »tdil.-r *M1.
»faii unb Vubn. »on »au[ üaK| :x>8.

2ninK?loilt, bit. »on «ob UofMrtferi

gwUHag. »Ott «^trtrnb Jr;tpfl 40.

2it,tnb,iang »on Mtinbolb ^ndi-s 207
Utlt.r bit 2tt. U:on l>itrtrnb iucprl 17'.>.

»«lUFrn* «Mb. b.t». »on »au: « olom-'t
2S7.

«t>i(b<rftbtn »on fl. ttttdkw| ÜM.

Cittrruliir.

9Jtut-:. Born »üttitrtiltli. »on » ml boii 2it(. •

patisti HO, 22C. ti», 43*. .'ilo.

?ür miifihjr Stuubr«.

1^4. 237. »4». 4.'i2 ö.-i2.

?(1|.ld|.

I2.V 23S. :14i. 4.*>8. KL
Erirfiimttpr.

IM. MO 313. 4.14. 55:..

•) 5o«i.l)aiig au« Jjl^rgang 1> ' V0.
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£rtär)hmg

^befe J&mbermamt.

i

./f&ngagtert für jugenblid) bramatifdjeS ftacf) nad) 2.V SllleS bereit falten. SBteibc auf $urd>reife brei

Sage bei eud). i'eiii.

"

Üftama liefe baS Telegramm ftnfen, ftie& einen

((einen Seufger aus unb far) mid) an.

„9iun wäre es fo weit,* faßte fie mit einem

©eftdjt, baS nidjt fo oljne weiteres gu befinieren mar.

„3a- ©Ott fei Danf! 3reu bid) bodj, Üflamadjeti

!

3efct r)at baS teure Stubium ein (*nbe, unb bas

Berbienen fängt an; bie dritte, ber golbcne Siegen,

bie 2orbeercn, ber 9tuf)m —

"

„Unb baSflomöbiantenlebenl" ergangte fie trorfen.

,91a, ja, natürlich aud) bas. ?Iber bamit wollen

wir jdjon fertig werben."

SDlir war unfäglid) fror) unb fampfeSfreubig gu

Wlutt.

S>aS 3iel erreicht — wir finb engagiert! Str
»erbieneu (Selb, richten unS eine reigenbe, fleiue

.päuSlidjfeit ein, wir geigen bem Bublifum in 2.,

wie man fingt, ma8 wir gelernt baben, unb was
mir leiften fönnen.

Sir — bie fieute lachen immer, wenn id) „wir"

fage. 5Weinetwegen — mid) fid)t'S nicr»t an.

Sa« miffen fie Don ber Sicbtigfeit einer £f>eater«

fdjwefter, bie ©arbebame, £>ausl)älterin, SRepetitor, Be-

gleiter unb flammerjungfer in einer Berfon ift, —
bie ade Bartnerrollen intos bat, alte 2ob,engrine,

Silbelm ajfeiftcr, fcollänber, Raufte unb fo weiter,

bie je nad) Bebarf Jenor, Bafs ober Bariton —
allerbingS nur brummt; bie alle <ßrofa im Jlopf

bat unb ade Stidjmorte; bie 2iebeSfcenen mit ftnie*

fall unb allem fonftigen 3ubef)ör fpielt, oljne — bas

weife ber Gimmel — je eine Wirflid) erlebt gu baben!

3d) babe fojufagen mitftubiert, wenn id) fie

monatelang in Berlin befud)te, unfre 2enf, unb

wäbrenb ber langen Sommerferien bafjeim. ;yu

genug, um mid) auf meinen Beruf oorgubereiten.

3e&t alfo hinein in bie $rarj3!

3d) bin gerüftet. ?Iudj für 2cni fteljt aHeS be>

reit, £ie gmei gewaltigen ffteifeförbe mit ben Bühnen»
foftümen, bie einfad) * gefcbmadoollc tieine Säfcbe*

auSftattung unb bie nod) einfad)ere ,3ioilgarberobe\

SMe Sdjminfe wirb fie ftd) oon Berlin mitbringen.

3d) bin neugierig, wie fold) 3eug,S auSfiebt.

*
Uitut Ca«» im» fRtn. 3U. Cft..$»f*. XTL I.

Sie ift ba, unfre Slleinfte, feit geftem abenb.

(Sin bifjdjen blaß, ein bifttfjen abgefpamit oon
bem anfrrengenben Stepertoircftubium unb ben Ber«

banblungen mit ben X&eater«$lgenten, a t er fa\ a (ie,

bem Iedj^enb nad) praftifdjer Betätigung ifrrer frifaj»

erworbenen Stenntniffe.

3n unfer ftilleS Stleinftabtlwuä ift ein frifdjer

Sinb bineingewebt mit iljrem Wommen; e8 wirb

Slaoicr gefpielt, gefungen. anprobiert, geladjt unb
geplaubert oI)ite (Snbe. Sir boden bei einanber, wir

brei, unb 2eni "mufj erjagen, all bie (Singelbeiten,

bie wir nod) nidjt wiffen; SDlütter interefftert bc«

fonbers bie §onorarfrage.

3meiljunbertunboiergig 2Jiarf monatlid), bie Spiel»

gelber einbegriffen — für ben allererften Anfang
fdjon gan3 annebmbar.

„%a, feljt, oiel ift es ja nidjt," meinte 2ent,

„aber fo ein erfter Sinter ift fdjliefclid) nod) oöllig

als fiejjrjeit nufgufaffen. ftür bie nad)ftc Saifon

fdjwcbt fdjon ein £oftbeater=(Sngagement mit boppelt

fo b,of)cr @agc. £er 3ntenbant bat mid) ge()5rt unb
war oon meiner Stimme ganj entjüdt. 3a) werbe

porau§fid)tlid) bort gaftieren miifien im 3anuar."

£ie boppelte @age — fiinfbunbert 2Harf ! «Wir

fa)minbelte. So oiel ®elb fann man ja gar nidjt

ausgeben.

3d> fd)lief erft nad) SDiittemadjt ein. fyfr
t^eoter — fiinfbunbert ÜJJarf!

^eute gaben wir ben ftreunbinnen einen »b«

fdjiebäfaffee. Slcatürlid) wollte man bie ttoftüme

feben.

2)ie großen ftörbe würben ins 3immer gefdjleppt,

unb mit oor dntjüden leud)tenben 3lugen framten

bie 9)täbdr)cn in ben Stöftlidrfeiten hexam.

©in Sarbenraufd) — unb babei aüe» aufs fo«

libefte gearbeitet bei einem Spejialiften für f)iftorifd)e

SCradjten.

Im lagen fie auf Seffeln unb Diwans hemm,
bie prädjtigen Stoffe, bie Kronen, SJiabeme unb
Similibrillanten; id) würbe ba8 ©efur)I nidjt loS,

als befänbeu ftd) unfre alten .... . . : :uöbel in

einem 3uftanb ftiller Dppofition biefem ^b.eaterflitter

gegenüber.

lieber ben braunen 2el)nftul)l mit ben „Cbreu",

auf bem einft ber ®ro&oater Sßaftor feine Brebigten

memorierte, flon ber leudttenb rote Scibenplüfd)

einer mittelalterlidjen Sdjlepprobe; auf ber Blatte

l
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bc« altfränfifdjen SefretärS lag ein ftröndjen au*

ffammenben 9lubinen, eine fd)immernbc (Sürtelfette

unb ein 5J?erlenfollier oon febr fdjöner 3eidwung;

«tlaS* unb ©olbfäferfcbubdjen auf allen Stielen,

unb auf bem prächtig eingelegten Sd)ad)tifd) macfite

fid) eine große, fjadje S3led)fd)adjtel breit: — ber

iis>ci)mtnttu|ten

;

SRama macht einen Sogen um biefe barmlos

auSfebenbe Sdjatulle Ijcrum. 3d) glaube, bie

93fit)nenlaufba!)H iljrer fieni mürbe ihr nidjt halb

fo Diel Sebenfen gemadjt haben, wenn bie Schminfe

nidjt märe.

SBir oermeiben eS, baS ominöfe Söort in iljrer

(Segenmart au$3ufpred)en.

„Du, fieni, bjer finb ja ein paar einjelne

Bermel," rief fiicsdjen Weubörfer erftaunt unb

fdjmenfte in jeber £>anb ein weißfeibene« ©twaS in

ber fiuft.

„SRatürlidj, um ben Stil ju öeränbern," erflärte

fieni. „3u bem meinen Sdjtepprod gum Seifpiel

finb gwei Daillen ba unb brei Saar oeifdjiebene

Bermel: furje puffen, lange Slltbcutfdje unb weite

länger, bie ben Slrm frei laffeit."

„®ott, wie praftifdj; ift baS bei ben anbern

ftoftümen aud) fo?"

„GJemiß; auf biefe SBeife Ijabe'ict) gar nidjt fo

fel)r oiel üleiber gebrauefit."

Selma Iborbcd hatte fid) an einem fpanifeben

Sroftüm üon golbgelbem SltlaS mit fdjwarjen Z uitjen

feftgegudt.

„Du, Sem," tagte fie enblid) jagbaft, „id) mödjte

eS fcbrccflich gern mal anjiefjen, barf id)? 3d) bin

fefjr öorfidjtig."

„SBenn'S bir Spaß madjt —

"

„Unb id) baS SBeißfeibene?" fd)rie ßieSdjen auf*

geregt.

„{Meinetwegen; aber erft ben Sfaffeetifd) ab«

räumen."

9lie marb ein Sfaffeetifd) rafdjer abgebedt.

(58 fnifterte üon Seibe, funfeite oon ®oIb unb

Sdjmelsflittcrn. ©ine frembe Sltmofpb,äre oon

Farbenpracht unb ^fjantafttf breitete ftd) aus, mie

fie ben großen fühlen {Raum mit ben tiefen äfenfter.

nifdjen mohl faum je erfüllt batte unb faum jemals

roieber erfüllen bürfte.

Die 9Rabd)en fiatten beiße Sangen befommen

unb neftelten mit fieberhaftem (Sifer an fid) berum.

„Du, bat ntir mal baS!"

„3a, mo mirb benn bie» jugemadjt?"

„fiieseben, tritt mir um (Sötte« milien nid)t auf

bie edjleppe!"

fiieBd)en wollte fogar fo etwas wie eine fpani)d)e

Sfrifur probieren, unb Sent ftedte if)t einen Süfcbel

roter (Sranaten tjintcrS Cbr.

„Dabin?" meinte fiieSdjen gebebnt.

„3a, gerabe babiu."

„SBabrbaftig, bu I>aft red)t, eB ftcfjt foloffal

ed)t au8."

„Herrgott, wenn man fo wa8 mal 3um 3Ra8fen*

baß ber ,Gintrad)f bätte," murmelte Selma oor fid)

$in, inbem fte fid) mit brennenben Mugen oor bem
Spiegel brehte. „fieni, id) beneibe biet)."

„Um bie Äofrfime?" fieni lächelte leife.

„92a ja, überbaupt. Du wirft eine Serübmtbcit

werben, ein großes Her; unfereinS bagegen —

"

„— wirb Srau ^aftorin.*

„2Ba8 bir nid)t einfällt!**

„Sdjmeig füll, wir merfen'S boeb alle, was in

ber fiuft liegt. Sag mal, warum quälft bu bir

beim neuerbingS einen SRabonnenfcbeitel an?"
„2ld) — baS oiele Sreunen üerbirbt baS $aar.

Stber fieni, was Wir ganj oergeffen haben: bie

Sdjminfe! Sitte, fdjmiuf biet) bod) mal. Jtannft

bu'S fdjon?"

„3a, Jtinber," fagte fieni gebehnt unb redte

ibre fdjöne, fdjlanfe ftigur, „offen geftanben, bamit

tft'S nod) nid)t weit ber. Das Witt noch furchtbar

geübt werben."

„?ld), mach/S bod) mal, jefct gteid), ja?"

„SBarum nid)t? Sitte, fiiesbetb, bol uns 3d)minf*

läppen oon 9Jcama, alte, meidje fieinwanb."

„Sdjminfläppen 1* fagte 9)cama, als fie oor bem

Säfdjefdjranf framte. ©ine SBelt oon 3nbignation

lag in bem einen äBorte.

Unb bann brängten fidj im 3iwmer bie blonben

unb bie braunen ftöpfe bid)t jufammen, um ftd)

nidjts »ou ber intereffanten JRanipulation entgeben

}u laffen.

fieni faß oor einem fleineu Stebfpiegel, aüer»

f)anb Dofen unb 9?äpfd»en um fid) herum.

„DaS ftebi ja faft wie Seife aus," meinte eine,

bie bie Srrne bis mitten auf ben Difd) geftemmt

batte.

„3Ilfo erft eine Sdjidjt Safeline," bojierte fieni,

„baS fd)ütjt bie .t»aut; bann ,Ieint', baS ift, was
bie Dealer ben ßofalton nennen. SBißt ifjr , was
baS ift?"

„Diec."

„Sfut, nee!" ©ewöb^nt eud) bod) eine beffere

Sprache an. ftflfo bann baS SBangenrot, wirb mit

ber ^afenpfote aufgetragen, febt mal, fo. öicr ift

{Rot für bie Sippen. 92un eine Suberfdjidjt, bamit

bie ®efdjid)te nicht glänjt. 8»eid) mal bie Ouafte

herüber, Selma. 3etjt bie Srauen."

„9M, bie fmb bod) bei bir oon SRatur bunfel

genug."

„SBerben nod) oerftärft unb nad) ben Sd)läfen

hin weit auSgejogen. ©benfo muß ber SlugenWinfel

oertieft werben mit bem fajwarjen Stift. So. Unb
ein gehöriger Strid) unter bie ?lugen —

"

„Stber fieni, baS ift oiel au oiel."

fieni fax) feljr überlegen aus. „3br werbet'S

wiffen! Denft bod) mal an bie ^emmirfung."

„3a, ja, ba bat fie red)t," gab fiieSd)en §u.

„Sift bu nun fertig?"

„3a, — baS beifet," meinte fieni unfidjer, inbem

fte ftd) prüfenb befebaute, „ba ftimmt irgenb was
nod) nid)t. Sollte id) etwas oergeffen baben? 3a,

natürlid), nun weiß id)*S, baS ift'S."

Unb fie fefete einen fübnen, roten ßledS je in

ben inneren Slugenwiufel.

„SJJfui, baS fteht aber febauberbaft aus," fon«

ftatierten bie 3ufd)auer, bie injwifdjen aud) an»

gefangen hatten, üd) nad) fieniS Seifpiel |n bemalen.
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©8 fab aÜ*erbing8 ein bifocfcen febr nadj £aub*

forte au*.

„XaS ücrftef)t Ujr nidjt, Jtinber. ©8 belebt unb

leitetet, Scatürlid) immer nur für bie gerne be<

rechnet."

68 flang febr ftdjer, wie fle ba8 fagte, aber fdj

merfte wobl, ba8 Sdjminfen ift eine f(eine ftunft

für fidt) , bie ntajt Pon rjeute auf morgen gelernt

werben fann.

Sobalb wir in ß. ftnb, werbe id) mid) mit

trgenb einer erfahrenen ftoQegin in berbinbung feiert

unb bie Sache grünblid) ausprobieren. SaS jebe

Ghoriftin fann, werben wir ja aud) ba(b begriffen

haben.

Xante 2Rarie, SelmaS ÜHutter, trat in biefem

2lugeublid mit Mama in« 3immer, um gttm 2luf*

bxua) gu mahnen. Drei gefdjminfte ©efichter ftarrten

ihnen fremb entgegen.

„3Jccin @ott, ftinber, wie febt ihr benn aus?

3hr feib ja gefdmtinft!"

„Scatürlicb, mufj alles gelernt fein!" rief Selma
unb fuhr mit ber «ßuberquafte auf iljrem bunten

(Sefidjt herum, ba& eine äüolfe babei aufftäubte.

„2)u brauebft ba8 nicht gu lernen, mein fiinb,

(Sott fei Xanf. ftür fieni ift baS etwas anbres.

Sie fann ftth bem nid)t entgieben. äüer 81 gejagt

bat, mufj aud) 59 fagen."

Söeifj ber Gimmel, feit ber geiftlicbe Scbmieger*

foljn in Siebt ift, haben fowohl SRutter wie Xochter

einen ftarfen Stich ins SalbungSüoHe angenommen.

Seni (ad)te. „SBenu baS 6 unb X mid) nid)t

mebr Heberwinbung foften, af8 biefe8 5ö, fo will id)

febr gufrieben fein."

„Scun, id) meine, angenehm fann e8 bodj für

ein junges SMäbchen nicht fein, fid> baS ©efid)t gu

bemalen unb oon jebem beliebigen auf ber bübne
umarmt ju werben."

„Slber id) bitt' bidj, Xantchen, ba8 bin ja nidjt

id), bie ba umarmt wirb, bas ift irgenb eine Glfa,

dornten ober fonft eine bargeftellte ftigur."

„Spifcfinbigfeiten, liebes itinb. 9lber eS ift ja

gut, bafe bu bid) fo leicht babinein finbeft. 3$ glaube,

für meine Selma wäre baS nid)tS. Sie ift fo eigen —
aber baS ftnb ja anlagen."

3d) falj, wie ÜWama nernöS oon einem %n% auf

ben anbern trat.

„Seein, für Selma wäre ba8 alferbingS nid)t8,"

gab id) Xante SJiarie redjt. .Siebe ihre ftarf be»

wegte barffifdj« unb Xangftunbengeit,' fügte id) in

(Sebanfen bingu. Sie batte eine »erflift Ieid)te

Sfber, bie fleine Selma — bebor Tie ben 9)cabonnen»

fdjeitel trug.

w 37?ufet bu bid) benn ridjtig füffen Iaffen auf

ber bübne, 2eni?" fragte ftrau XborbedS Xod)ter

jefct mit einem entfefct fragenben Slugenauffthlag.

„(Sott bemabre," warf ßeni t)in, inbem fie

SieSdjen forgfältig abfdjminfte, „baS würbe ben be--

treffenben eine ^ot>c Strafe foften."

Xante Maxie nidte biüigenb. „XaS ift iebr

berechtigt," meinte Tie mürbcooll. „§lber alles in

aOem: gieb bid) feinen 3Uufionen bin, liebes flinb,

e8 ift ein glatter boben," unb bann fiel fo jiemlid»

ber pome borrat an t>erbraud)teu ßlidjepbrafen, ben

alte Xanten aus fleinen Stäbten ftets in bereit»

febaft rjatten für biefe Spbäre, in bie fte nie bie

SHafenfpifee ^ineingefteeft haben: glängenbc Slufeen»

feite, 3llufionen, Snttäufdjungen, berfuebungen,

ftallftride, 3ntriguett, .Seit beS Scheins . . . o . .

.

o ... od' brebte bie Xaumen umeinanber unb badjte:

,6s ift ber lefcte Sttbenb; was wir ein paar 3<tbre

lang angehört haben, fott uns aud) beute bie ßaune

nid)t oerberben.'

(Sublicb war fie fertig. ÜNit ber gemütooden

bemerfung, bafe „bort" febon mancher ju 5aHe ge«

fommen, fdjlofj fie ibve glänjenbe Siebe.

„5lber Xantd)en, wem fagft bu benn baS aQe8?"
— id) bewunberte bie bimmlifdje IHube, mit ber

Seni fprad) — „id) oerHcberc bid), was id) por mir

febe, ift Arbeit, Arbeit unb uod) einmal 3lrbeit.

Xafe biefe Slrbeit als etwas (MlängenbeS, SdjitternbeS

in bie ©rfdjeinung tritt, äubert bodj nid)t8 an

ibretn eigeutlicbcu äBefcn. 3br oor bem borbang

fefjt eine Unbiue ladjenb auf bie bül)ne ftürmen,

id), Ijinter bem borbang, fefje ba» oerjweifelt ernft»

baftc Stubium, baS ber ®eftaltung biefer Scene

PorauSgcben mufete."

„£)aoon rebe id) aud) niebt; id) benfe an baS

gefäbrlidje X)rum unb Drau."

„3Ba8 baS betrifft, fo baben weber bu nod) id)

praftifdje ©rfabrung barin. 3d) babe feine gnrdjt,

aber and) feine 3Uufionen. ®ar feine. SEBenn e8

fid) um irgetib weldje ©nttfiufdjungen bnribeln würbe,

fo fönntcu eS nur angenehme fein. M) fage bir,

id) trete meinen neuen beruf an, bis an bie 3öb,ne

bewaffnet, aber mit einem ganjen Sad ooa freubiger

3uuerfid)t!"

Sar baS Wirflid) erft porgeftern, al8 Selma
Xborbed unb ßteSdjen Sieubörfer in fienis ®arbe«

robe framten unb SDfama mir mit inbigniertem

(Seftdjt „Scbminfläppen" aus bem Sdjranfe fuebte?

(SS liegt fo oiel bajwifdjen — an 3e** «ur

ad)tnnboiergig Stunbeu unb an Staunt faft imlb

Xeutfd)lanb. Mix finb in eine neue SBelt eingetreten.

XaS, was oor gwei Xagen gewefen ift, ift für

mid) in weite fernen gerüdt, ift pon ben intenpPen

©inbrüden ber ©egenwart gu einer llnwirflid)feit

berabgebrüdt, fo bafe id) mid) faum nod) barauf

befinnen fann.

SBir finb in ß., im .^otel.

„^räulein Helene SBitt, Dpernfängerin, unb

Sdjwefter," ftebt im ^rrembcnbud).

Mit baS flingt! (JS fommt mir böd)ft brollig

Por, bafj unfre fleine 2eui biefe „Dpernfängerin* ift.

3d) fab fie heimlid) Pon ber Seite an, wie fte

baS mit ibrer mobernen fteilen Sd)rift eintrug, bem

ÄeHner mit würbeoofler 9iond>alancc baS bueb

über bie Scbulter gurüdgab unb ibm ibre befeble

erteilte. 8IIS er b"mu8 war, mufjten wir beibc

laut latben.

„Xu madjft ja ftarf in ÜBürbc, illeincbeu."

„borbereitung gur Xiua," gab fte gro&artig

Wild nnb marfierte brünnbilbenfdjritt, ber in bem
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mäßig großen 3immer atterbttiQ* nicht gu Doller (Snt*

faltung lam.

SDieine Singen folgten ihr f ritifdr). Schön ift fic

nidjt, aber recht r)übfcr) ; ber ShtlminationSpunft in

iljrer (Srfcheinung ift Sornebmbcit. (Sine hohe,

fd)lanfe »lonbinc, feftr gut gewachsen, baS (Skftdjt

fdjmal utib fein gefdjnitten, mit au*brutf£Dollem

Profil, fetjr fdjön gewölbte Sippen Don tiefem Slot

unb blaue, jiemlid) tiefliegenbe Augen. JaS leicht

gewellte, afcbblonbe £>aar nach englifdjer Art gang

aus ber Stirn gurüdgeftrid)en unb in buftigeu

Sßuffen hod) am #interfopf aufgeftecft. Ja8 tft fte.

2öa8 mir ein bißchen Sorge macht, ift baS

weiße, immer nod) abgefpannte Weftcbf. Aber naa)

all bem Spaden, Sieben, Senden unb gahren ber

legten Jage barf id) mid) am (Snbe nicht barüber

tounbern.

Sur bic Söüfme haben mir ja bie „Iänb=

lidje ftrifcbe" oon Seidjncr. 3m übrigen weiß id)

fd)on, wie id) gegen ben etwas mager geworbenen

$alS unb baS fpiße, blaffe ®eftd)t 51t $elbe jiehen

»erbe. (Sine gange ^erjpcftiDe doii Sd)inletibutter*

broten, Portwein unb ^aferfüppdjen fteigt por mir

auf, unb i'ii(d) muß fic triufen, regelmäßig unb Diel

;

fte »irb nicht wollen, natürlich, aber fte roirb muffen.

(Sine Stunbe fpäter, Schlag elf Uhr, fdjrttten

»tr burd) bie gemaltige SauleitDorbau'e beB Stabt»

tbeaterB, baS, im Stil eine* gried)ifd)en JempelS

gebaut, »or)l fd)on einem 3abrf)unbert getrost ju

haben fdjien.

©8 überriefelte mid) leidjt. ©in cinfcfmeibeuber

ÜRoment in uttferm fieben.

Unfre fleinc fieni, unfre 3üngfte, tf>at ben erftcn

Sdjritt in ein neues fieben, baS fte fid) uad) eignem

SBillen unb mit eigner ©nergie erfämpft hatte; ein

Sehen, ba8 fo gang weitab liegt oon bem anbrer

jungen SDcäbdjen, ein Sehen, beffen Dielfadje Sin«

forberungen einftmeilen nod) gar nid)t gu übcrfeljen

fmb.

3d) fanbte ein ftummeS, aber brtiiglidjeS Stoß'

gebet jum Gimmel, bann fühlte id), mie fid) SeniS

£anb in bie meine ftafjl id) Ijtelt fte fcft.

Wiemanb oon und fagte ein äöort, fefuttbenlang.

$ae mar nid)t Helene SBitt, bie Dpernfängerin,

ba8 mar ganj unfre fleine Sene, mein jüngeres

Sdjmefterdjen, ba8 nod) in allen fritifcben Momenten
ftd) inftinftio gu mir geflüdjtet tjatte in bem blinbeu

Autoritätsglauben an bie um gwei 3abre Aeltere.

„$aft bu Gourage, Sleindjeu?"

Sie hob ba8 ftinn. „Cho — für gwei!"

„Ob bie Stimme gut ift? Ju fjaft feit graei

lagen feinen Jon gefungen!"

Sie ftanb fdjott an ber Xljur mit bem Sdjilb

„»ureau", flopfte einmal cnergifd) an unb öffnete

bann oljne weiteres.

Sie bat immer fold) fiebere, rudbafte, aber nid)t

ungragiöfe Bewegungen.

©in fefjr gut gefleibeter junger £>err mit blonbem

Schnurrbart faß hinter einem gewaltigen Schreib*

tifd). Gr hob ben Siopf.

„3ft £err Jireftor Sattclreiter gu fprcdjen?

3ci) bin Helene SBitt."

(Sine flafftfche SHuf»e in ihrem Auftreten, unenb=

lid) fidjer unb unenblid) fd)lid)t.

3d) bewunberte fte. 3d) fühlte, baß mir an

iljrer Stelle bic Stimme gegittert haben würbe. Unb
id) bin mit meinen fünfunbgmanjig um gwei Satye
älter als fic.

„SKI), unfre jugenblid) Jramatifdjc!" JerSBlonbe

erbob fid) unb ging ins SNebengimmer.

„^err Jireftor — " unb bann hörte man if)n

1'eniS Warnen murmeln.

(Sine tiefe, gemütlid) flingenbe 9JJännerftimme

antwortete ihm. „Sehr fdjön, id) fomme."

Unb bann ftanb er in ber Xt)üx, Don bem bie

Agenten ocrfidjert hatten: ein hochanftänbiger .ve-.r.

biefer Jireftor. JaS fagen fte aber Don jebem,

fobalb fie einen Stonrrart abgufdjliefien wünfdjen.

3d) glaube, id) habe nie einen äRenfchen ge=

fpannter ins ?luge gefafet. .C»ängt bodj für meine

fieni fo giemlid) alles Don bem „SBie" bicfeS üKanneS

ab, ob er ein (Shrenmann ift ober ein §alunfe,

ober nad) welchem biefer beiben (Srtrentc fein (Sha s

rafter neigt.

?lud) bei peinlichftem Dörfchen unb ftrengfter

ftritif : ber Wann gefiel mir. 3'Difd)en Dierjig unb

fünfgig, groß, fräftig, mit graublonbem Spi^hart

unb guten, etwaS furgfichttgen hellen Augen.

»SDJein ^fröulein, id) begrüße Sie als üRitglieb."

©r reichte ihr bie ^»aub, tfjat ein paar furge ^fragen,

wann fte angefommen unb wo fte abgeftiegen fei,

unb machte fte mit bem blonben jungen 2fcann be*

fannt.

w llnfer Sefrctär, $err Anberfen."

t'eni wies auf mid). „ÜNeine Sdjwefter.*

AuS ber Jhür beS ? vcftorialgimmerS gucften

mährenbbem gwei SBacffifche mit marineblauen SarN
jadetts, 5D<ateIotntüöen unb biden »lonbgöpfen. Sie

mufterten uns mit ber naiben Ungeniertheit, bie

biefem rwffnungSbotlcn Alter eigen ift.

„Alfo in »erliu haben Sie ftubiert. »ei Wem
hatten Sie bramatifchen Unterricht?"

„»ei ftrau ^Srofeffor SBolf«S?orcugen."

„Unb wo fpieltett Sie bisher?"

„Spielen? 3d) bin abfolute Anfängerin, §crr

SMreftor."

„®ang redjt, ba8 weift id) ja Dom Agenten.

Aber Sie haben bodj gewiß fd)on mal auf einer

»ühne geftanben?"

„Dcodj nie."

„9iun, gum menigften auf einem fitebhabertheater

mitgewirft?"

„Aud) baS nicht."

„3a, liebes JHnb" — ba8 ®eftcht beS 3HanneS

würbe gufehenbs länger — , „glauben Sie benn,

tan Sie einiges Jalent gttr Jarftellung haben?"

„3d) hoffe, ja," fagte Htm ruhig- „Jas werbe

id) natürlid) erft abguwarten haben."

Gr iah fie äugftlid), faft bitteub an, als wenn

er fagen wollte: /icein gräulein, haben Sie bod) bie

Öüte, mich nicht unnötig bcforgt gu madjenl*

Unb fte giebt ihm ein „Wein" über baS anbre!

DJiir würbe heiß unb falt babei.

„Unb was ben tiefanglichen Xeil anbetrifft?"
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faßte er fragenb. 3d) glaube, er würbe fid) faum
nod) gemunbert baben, wenn bie neue jugenblid)

$)ramatifdje ba bor ifjm ganj faltbtütig geantwortet

hätte: ,3d) neig nidjt, gefungen habe id) noch nie.'

2>a hörte id) fie aber fchon antworten: „O ja,

bafür ftebe id) ein. ©timmlid) füfjle id) mid) oötlig

fld)er."

@r atmete auf. „9tun, baS ift ja fdjliefelid)

ba» SBidjtigfte bei einer Sängerin. 3<*> mödjte

6ie gern gleidj einmal bören, wenn eS 3bnen redjt ift."

„©elbftüerftänblid).

"

„SJenfewitj," wanbte er fid) an einen langen,

bürren «Dtenfdjen, ber injwifdjen eingetreten war,

„bitten ©ie $errn Slapellmetfter SBinterftein in8

ftlaDierjimmer neben bem ftoger . . . 2Benn'S gefällig

ift, meine 3>amen."

©eine $anb (ag fdjon auf bem Sftürfer, als er

nod) einen SNoment anfielt unb fid) gu ben beiben

©adfifdjen jurücfwanbte , bie wäbrenb ber legten

Dünnten eifrig miteinanber getufdjclt hatten.

gebt jetjt nad) #au8 unb fagt ber SRama,

bafe id) erft um halb brei ju Itfdj fommen werbe.

3d) habe nod) mit ber $ucfebein»5Brobe $u tb,uit."

„Sßapa — wir mödjten —

"

„9hm? glinf, id) babe nid)t lange 3«t."

„SBir möd)ten fo gern in ,§an8 §udebein* beute

abenb."

S5et Sßapa lachte furj unb amüfiert auf.

„3Ba8 eud) nid)t einfaßt! $a3 ift fünfjebn

3abre alt unb möd)te In ,£>an8 £udebein*! SBaS

fagt ihr? ©ed)jebn? ®ana egal. 2)aS ift nidjts

für eud). SKaria Stuart fflnnt ibr eud) anfeb,en

morgen. $rißd)en barf amf) mitfommen."

„Ommer bie otten SHafftfer!* brummte ber eine

3miü"ing Dor ftd) bin.

„9la, bann nidjt, bann bleibt gan§ ju §au8
unb mad)t eure ©djularbeiten ; ba8 ift mir aud)

lieber."

©in unwilliges Gemurmel feiten« ber jungen

tarnen, Don bem ber fcireftor feine Utotta weiter

nabm.
„2Bartet nod) einmal," fubr er fort unb fdjritt

in fein 3immer jurürf. „£ier ift nod) etwas für

bie 9Jiama mitjunebmen."

„fträulein ©itt, geftatten ©ie mir eine 23e*

merfung," wanbte fid) riuyli.h ber junge ©efretär

}U fieni, „Sie (ernten weQeicbt baS Sprichwort:

,SBefd)eibenbeit ift eine 3ier, bodj weiter fommt man
ohne ibr!' 3>a8 gilt beim Ztyatn in jebnfad) Der*

ftärftem ÜHafee."

w 3d) fann bod) nidjt anberS, als bie äöabrbeit

fagen."

(h fd)lug bie $änbe jufammen: „@runbgütigerl

©ie werben —

"

$a trat ber SDtreFtor wieber ein unb führte unS

treppauf treppab burd) alle möglid)en fforribore.

9Kan fab bin unb wieber burd) eine offenftebenbe

ßogentbür in baS gäbnenbe 3)unfet beS 3uf<bauer*

raumS, in bem einige grauen mit Surfte unb Sappen

herumhantierten ; enblid) ftanben wir im fllaoier»

jimmer.

$a8 alfo mar ber erfte Äapeümeifter, ber ba

in ben Sftofen framte; ber SDircftor mad)te uns

befannt.

©r liefe feine fdjarfen, bnnfeln Slugen prüfenb

über Seni hingleiten , reidjte ibr uub aud) mir mit

furjem SJrucf bie $anb unb fragte, was fie fingen

wolle.

„Sitte, beftimmen ©ie ba8, mir ift alles redjt."

Söäbrenb bie brei am filaoier barüber »er*

banbelten, nahm id) mir biefen jungen äapeümeifter

grünblid) aufs ftorn.

©ebr brünett, bartlos, faft bäfelidj, aber ein ge*

febeiteä ®efid)t mit eigenfinntg oorfpringenbem ftinn.

©eine langen, fdjlaufen, fd)öngeformteu Rlaoierbänbe

fallen mir auf. ©onft ift an feiner mittelgroßen

©rfd)einung nidjts SBemerfenSwerteS. 3d> fd)ä6e ibn

auf breifeig 3abre. SieOcicbt aud) »ier* bis fünf»

unbbreifeig. @8 fönnen aber aud) erft fünfunb»

jmaujig fein, (finc jener ©rfdjeinungen, bei benen

oas faum ju beitimmen t)t.

SIber baS aüeS ift ja gleidjgültig. Stein ©tofe*

gebet in biefer Minute lautet: „Bieber ©Ott, gieb,

bafe ber 9J?ann etwas fann." tüchtigen SRenfdjen

ift leid)t jufammenwirfen — notabene, wenn man
felbft was fann. ($inen 3flnoranten jum Sorgefe^ten

baben, ber immerfort wegen ber Sücfen feines Könnens

gittern mufe unb jeben, beffen getftige Ueberlegenbeit

er b«au8füblt, mit feinem ^afe Derfolgt, baS ift eine

Aufgabe, ber aud) bie ftärfften Heroen auf bie Stauer

nidjt gewad)fen finb.

3d) bätte biefem SBinterftein bis ins $erj feb,en

mögen. 9?on ib,m bangt für fieni faft nod) meljr

ab als Pom 2>ireftor.

DU Seiten liegen weit jurütf, als id) nod)

bad)te: ,^)as Orcfjefter madjt bie iDhiüf, unb ber

ÄapeHmeifter fud)telt ein bifedjen mit bem Xalt\tod

in ber fiuft b^enim, wofür er nod) banfenb ben

2fpplau8 eiubeimft »u bumm! Ob ber ba fteljt

ober nidjt!*

Sie gefagt, biefe 3eiten ftnb für mid) längft

übermunben. 3d) weife, bafe ber ftapellmeifter einer

Oper ein fteiner ÄÖnig ift, bafe an ber ©pifje feines

fdiwarjen ©tabeS nid)t nur jebeS ?luge, fonbern bo8

Seiingen beS ©anjen überbaupt bangt.

in-n; batte fid) injwifdjen auf bie Donna Sünna*

2lrie geeinigt, äiinterftein wüblte in ben 9Joten

b^erum. 3>as Sud) fanb fid) nid)t. <5r würbe mu
gebulbig.

„SlDe ÜBetter, wer $at benn ben S)on 3uan»

WuSjug wieber ausgeführt? SJenfewitj, wiffen ©ie

was baüon?"

®er lange Xljeaterbiener, ber fid) im 3*mmf*

ju tbuu gemad)t b>tte, wanbte fid) um.

„©ottte ber $err ©afteß ben nod) baben?"

„9latürlid), immer ber ^err Saftefl! S)afe ber

SDienfd) feine Orbnung lernt 1"

„Utngebenb wieber wegbolen, Denfewitj, Der»

ftanben?"

„Sawobl, $err Direftor."

„Sllfp, was nun? ,t»ier ift ber ftfgaro. SBie

wär'S bamit? ,Hd), id) fübl'S ...'?"

3a, es blieb bei ber Slric ber Gräfin.

SBinterftein fafe am ftlügel unb fdjlug bie Xaften an.
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8 ?{eßer cSanfr

2>er SMreftor hatte ftd) mit oerfdjränften Annen,

gang ©rmartung, auf einen Sovel ntebergelafien.

3d) lehnte mit bem SHücfcn gegen bie genfterbant

unb bretjte bie Schnur beS cremefarbenen Stores

neroöä gwifdjen ben Ringern. Stuf meinem (Meftcfjt

hatten ftd) tjeifee Jledcn entjünbet.

3nftinftio lieft id) bie Schnur fahren unb fuiff

beibe Daumen ein. 3U närrifd). Aber id) blatte efl

nidjt [äffen föunen. ÜJicin £>erg fcfjlug heftig.

60 eine Stimme Efl ein flar gimperlid)e« Ding;

Abfpannung — Weife — nod) feinen Jon gefangen,

well im £>otel fein Silaoier — (Möttcr, ftefjt uns bei

!

.HS), t<6 \äWi. <i ift tntfänmnbcn,

ftmig t)\n btt t'icbt «Iftd . . .•

©roße, fdjöttc, Dolle Zone, ein gang flein menig

fteif groar gu Anfang, aber rounberooll im Slang,

feine ©pur oon ^Befangenheit ober gar Drcmulo.

3d) atmete tief auf: jc&t mußte id) fd)on, mir

hatten geroonnen.

3n präditiger ©reite floß ber SBortrag batjin; fte

f)atte ftd) oon ber Steifheit rafd) freigefangen. Aud)

ba* SBiano mar gut. £>bf>e gerabegu gliiugenb. 3eber

Ion abgerunbet, fein llcbergang 311 fpüren in ben

Wegtftern. Wid)t§, mas fafd)iert merben mußte. 3a,

ba* mar qjrofeffor SetjenS Schule unb l'eni äBittS

Material!

Aud) ber Vortrag — rjinreißenb. Cine munberbar

feine Steigerung oon müber Weftgnation bis gur

»ilbeften ftlage; jeber Safe matjrhaft burdjtränft Don

3nnerlid)feit.

5Wir ging ein leifer Schauer über bie £aut.

©S mar einer jener Momente, mo id) in fieni

nid)t bie Sd)mefter empfanb, foubern bie gottbegnabete

Sfünftlerin, mit ber famerabfd>aftlid) gu berfefjren

eigentlich eine Anmaßung mar.

Unb bann mieber fam eine ftolge greube über

mid): biefe Shtnftlerin gehört mir, ijt meine fteine

©djroefter!

3d) mar fo Döu"ig im Sann biefer CHnbrüde,

baß id) minutenlang öergeffen fjatte, gu meld) ernftein

3med mir fjier gegenroävtig maren.

Da far) id), mie ber Direttor ftd) aus feiner

gurüdgeleljnten Stellung aufrichtete unb mehrmals

gu Äütnteruetn gtnuoerntcfte.

Sie r)atte geenbet. 3<h fah unb hörte mie im
Draum, roaB nun fam.

Der ftapellmeifter mar aufgeftanben , unb ber

Direftor trat, feinen ftlemmer pufcenb, nat)e an ben

tjflügel heran.

„3d) benfe, ba* fann ftd) hören Iaffen, ma*,

ftapellmeifter?*

„3a, bei ©ort." Unb bann, glaube id), reichten

bie beiben Herren i'eni mann bie £anb.

„SBie mär'S, menn mir am Montag ftatt beS

,Don 3uan* ben ,3figaro* nähmen?" fagte irgenb

einer, — e& mirb roohl SHMnterftein geroefen fein.

„3amof)l, jamohl. 2Tber mirb bie fleine Stein»

brügge mit ber .Sufanne' bebütieren fönnen? SBir

haben näm(id) nod) eine abfolute Anfängerin hier,

bie Roloraturfängerin," manbte ftd) ber Direftor

erflärenb an Ceni.

„3<h roerbe mit ihr fpredjen. Sie befommen

unb 251 r er.

heute nachmittag Seftfjeib, fträulcin SBitt. ©lauben

Sie, baß Sie bie .©räfin' leiften fönnen, aud) bar»

ftcUerifd)?"

„3d) habe fie öfter gefehen unb mit meiner

Mehrerin grünblid) ftubiert," fagte fieni ruhig.

iWeine ©ebanfen übergärten in fliegenber (Stle

alle Ginjelheiten ber floftüme für bie ftigaro»@räfin.

SBar alle* ba? Ja* Wcgligä — ba* SBeißfeibene —
ba* fpanifebe itofrüm für ben legten SJfft — halt,

ba mar noch eine Spifeeiigarnierung aufguheften —
aber bie ^erütfc, mein Gimmel, bie ©olbblonbe!

Sie mar nod) in Berlin! £er Goiffeur hatte fte

nicht fertiggcftelit bis gu Senis Jtbreife. Hlfo tele

graphieren, gleid).

Wie im Jraum traten mir auf ben fönnen»

befdiienenen Iheatcrplafe hinaus, auf bem ein marmer
Septemberminb gelbe ftaftanienblätter untherroirbelte.

Sinn in Arm fdjtenbcrtcu mir bahiu, ba§ ^erg DoQ

pon 3ubel unb Sonne.

SBir fpradjen nid)t Diel ; nur hin unb mieber

ein abgeriffene» SBort, oon einem heimlichen §änbe*

brud unterftüDt.

„ftleindjen?"

„t'übeth!"

„5öift bu frohV"

„O - fo froh, fo froh!"

„Du, unb bie ba machen roirffid) einen fehr an»

genehmen (finbrud, nicht roahr?"

„Unb oor allem fo gar nicht theatermäßig."

„3a, fieh, bai* hat mid) auch fo angenehm be»

rührt. SBeißt bu, moran allein man ihnen bie

SBühncngugehörtgfeit anmerftV"

„9lun?"

„An ber guten Sprache. Sie oerfd)luden nichts,

betonen gut unb perhebbem ftd) nicht im Sagbau.
3ebeS äBort fommt ju feinem Poöen JRed)t. Sehr
nadjahmungsmert!"

So fchritten mir plaubernb gielloS bahin unb

ließen uns poQ Schagen Pon ber Sonne beicheinen.

„CiSbeth," fagte fie plößlid) mit leifem iadjen

neben mir, „mei&t bu maS?"
„9hm?"
„äüir ftnb je^t ,pom ZheaterM 3u fomifdjer ©e»

banfe! Du unb ict)! «Warnas Xöd)ter .pomlheaterl 4 "

„3a, bat helft nu nir." SBir lachten übermütig.

„SBaS beginnen mir nun?" meinte 2eni; „id)

bin fannibalifd) frohl 3d) benfe, mir binieren irgenbroo

furdjtbar nobel, fiisbethdjen, ich fpenbiere gur Seter

be8 2ageS 'ne halbe ÜJcofel."

„Schön, aber erft gum Dclegraphenamt."

„SBaS foHen mir ba?"

„SDcenfchenfinb, benfft bu beim nicht an beine

blonbe Sodenperüde? Unb bann mollcn mir bei

Seichner nod) Joint II beftcllen , ber anbre mad)t

bid) gu meiß bei beiner ohnehin gu hellen §aut.

Unb brittens gählt SDcama bie Stunbeu, bis fte über

bie erfte ÖefangSprobe 9fad)rid)t hat."

„3a, ba haft bu recht," fagte fie oerlegen.

Unb bann frißelten mir auf bein SJoftamt brei

Telegramme.

AnüJlama: „eben Singprobe. Stimme Wumero
eins, inttfcbeinenbfehr gefaUen. Sinb übcrglüdlich."
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10 •i'.'cin-r 4.anb unb Wttt.

Sin Seichner, Berlin: „Sitte umgeljenb leint II

SNachnabme.

"

Sin ben Goiffeur: „Sraudjc bringenb golbblonbe

$erücfe. Umgeljenb fcnbcn.-

2er Wann am Schalter fonnte bie leife 3pur

eine? CächeluS nid)t nnierbriitfen, als er mit bem

Stift jäblenb über bie iUortc tippte.

III.

2Bic bat ©clb fliegt! Tie? $oteIlebcn, bie

Trinfgclber, baS Tepcicbieren — ein 3fbnmarfftücf

nach bem onbern Perflücbtigt fid) im Umfeben.

3<b wollte, mir hätten erft eine paffenbe 2öob«

nung, bann muß bie Sadie fid) ganj anbers geftalten.

9J?it Tenferoip, bem Itjeaterbicner, mar id) feit

Stunben unterwegs — bis jeßt ohne Erfolg. Sehr

fdjwer etwa« paffenbe» su fittben! aüobiuimmer

unb Sdjlafjimmer brauchen mir — natürlid) möbliert

— unb ein Stabinett, in bem id) mit £ilfe eines

©a*focbcrä mir eine fleine fluche einrichten fann.

3d) beabfiebtige nämlid), felbft 311 lochen. SrftcnS

weil'S un8 greu(id) ift, in ein SHct'taurant ju geben,

groeiten« auS SparfamceitSrütfr>d)ten, unb fdjliefjlid)

— wofür bat man feine StochfüufteV

3d) glaube, beute Pormittag roaren'S fünfzehn

SEßobnungen, bie id) unter gübrung bes guten

TenfemiB befichtigte.

Sinigc Üßirtinnen lehnten cl:ne weiteres ab, als

fie hörten: Pom Theater. sJJKr flieg bas Slut in

bie Stirn. Slber id) mußte mir gefteben, meine

ÜlJcama mürbe au Stelle ber Tarnen genau fo gc«

hanbelt haben.

Sin SJogis mar in jeber Sejiebung hübfeh unb

paffenb, aber bie SBirttn brürfte fidj fo fatal tolerant

aui, roie Pöllig frei unb ungeniert mir bei ibr

mol)nen mürben; id) bab' fie nur grofs angefeben

unb mid) auf bem Slbfab, umgebrebt.

Ölnbre äBobmingen mieber ftnb ju teuer, ober

aber bie Sad)e mad)t einen malpropren Sinbrucf —
genug, es ift ein Sfreuj.

i>eute nad)inittag geht'S mieber auf bie Sudje.

SU3 Tante feine „©örtliche flomöbie" fdirieb,

bat er ein« unter feinen §öllcnftrafcn pergeffen:

bie SBobnungSfuche. Cber präjifer ausgebrüeft:

SBobnungsfuche fetten? einer Dame, oerfcbäift burd)

ben Segriff: Pom Ifjeater.

Sei allcbem peinigt midj ber ©ebaufc an bie

blonbe Serüde.

Weine üeni ift pon mabrbaft flaffifcber Stube.

Sie ift pradjtuoll bei Stimme, probiert bas Sd)minfen

unb jammert nur nad) einem tilaoier, um eublid)

tfjre Gräfin nodjmal grünblid) ftnbicreu 311 fönnen.

S« bleibt nämlid) babei, mir bebüticren im

,3igaro'.

borgen mittag ift bie
k
4>robe. 3d) muß babei

fein, unb menn ich alles aubre ftetjen unb liegen

laffeu foü.
*

©ottlob — gefunben!

3mei peinlid) fauberc, altmobiid) möblierte Simmer
mit einem guten MlaPier unb ein leere* «abinett

baneben mit ©aSleitung. Tic2£irtin mie bie Simmer:

altcrtümlid), freunblid) unb fauber. 3d) glaube,

bies fönnte uns ein „£>eim" merben.

£eni fd)roärmt pon bem itlaoier, id) pon ber

SluSfidit auf einen ©asfochcr, ben id) umgebenb

befleüt babe.

3n einer Stunbe merben unfre Siebenfachen

bingefd)afft. Seni ift fdjon bort, es litt ßc nid)t

länger im £»otel; mit ihrem „Jigaro" unterm Strm

fticfelte fie fofort, nad)bem mir gemietet, I08, um
pon ihrem filaoier Sefifc }u ergreifen.

1»; übe bin id) gemorben Pon bem piclen Umher*

laufen unb Treppenfteigen. Unb babei habe id) nod)

einen fd)ier eubloien StommiffionSjettcl abjuarbeiten.

©röfjtenteil* Seforgungcu für unfern neuen, fleinen

Haushalt.

Slber es mad)t mir ftreube, tro&bem mir ber

flopf brummt. 3nnerbalb jroet Stunben roirb in

unferm neuen ftome ein gemütlicher Zt)tüifö bereit«

flehen, ba« weife id).

3d) febreibe als Ucberrafdjung eine ftlunber auf

meinen SeforgungStfttel unb höre fdjon im porauS

Üeni« idjtnun^elnbc? „Slb!" Slunbern -- welche

Erinnerungen! Serlin, bie SRarftballe am SDJagbe«

burgerplafe, regennaffe, blanfe SlSphaltflrafeen, 5Pferbe»

babngeflingel unb !lttenfd)engewoge. Unb mitten barin

mir jmei, mit hodjgefdjlagenem 3arfeufragen, 8Irm in

Slrm, tafele in ben ©änben unb Tafd)en, fehnfüd)tig an

ben Slufchlagfäulcn fteljen bleibenb unb bod) in jeber

Scfunbe bereit, über etroas Äomifd)e8 ju lachen.

hoffnungsreiche, gelbfnappe, arbettSfreubige

Stubienjeit!

•

Crchefterprobe.

Tie Sühne fpärlid) pon ein paar nicht fiebtbaren

£id)taucllen erleuchtet, Pon irgendwoher fäCt ein

blaffer, bläulidier Schein Tageslicht burch bie

Stuliffen.

Ter meite 3ufd)auerraum liegt in Pölliger Tunfei«

heit, nur bie erften Sarfcttreiheit unb SrofcentumS«

logen merben burd) bie bledjbefchirinten Drcbefter.

lampen fchemenhaft ans ber allgemeinen £icbtloftgfeit

herausgeholt.

3d) fi&e siemlid) roeit jurücf, pöHig in Wacht

getaucht. Tie Sinne auf ber Mlappftubllelme por

mir perfchränft, ganj Sluge, gan j Cht", ganj Spannung
überhaupt.

3d) bin nidjt bie einjige im ^^ffb^wtrraum.

Orine Steilje Por mir, etwas mehr nach rechte,

eine ©eftalt; erft al$ fieb meine Slugen ein wenig

an baS Tunfei gewöhnt hoben, fefjc id), bafe e8

eine etwa* runbliche, ältere Tarne ift, bunfel ge»

flcibet, mit einem Spi&enfapottbut auf leichtergrautem

#aar.

Sie ftarrt mit ber gleichen ermartungSoollcn

Slufmerffamfeit nach ber Sühne mie ich.

Tie Tarfteller, in Strafeenfleibern, ftehen bort

in ©nippen plaubernb umher; mitten unter ihnen

l'eui.

Sic fpridjt mit einem gicmlicb gleichaltrigen

jungen Ü)cäbd)en, — pietlcicht bie Heine Steinbrügge,

bie „auch Slnfängerin" ? Sie ift rötlidiblonb, mit

überaus feinem Profil unb etwas ängftlicbeu.
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großen Augen; fic muß gu Cent berauffeben beim

Sprechen.

ÜJceine Augen gleiten Don ©ruppe w ©ruppc.

Da2 alfo finb bie Stotlegen!
s

JUtd) Don biefen hängt

ein gut T-.-ii oon fierti* Sohl unb Sffiebe ab. 3d)

bin febr, febr neugierig auf fic.

©ben tritt ber Scapellmeifter mit einem noch

jungen, blonben $errn ju if>r unb (teilt ttjn cor.

Die Art, wie er ftet) Dor ihr uerbeugt unb ihr

bann furg bie Jpaub fcbüttelt, gefällt mir. Aud) bat

er fo etwas Urgermanifcbeä mit feinem ftarfeu,

blonben Schnurrbart.

3wei harte laftfcfjläge fettend bes SfapellmeifterS,

beffen bunfeln Stopf id) jefet im Orcbefterraum auf»

tauchen felje, unb im Utnfeljen ift bie Sühne leer.

Die Cuoerture fetjenrt matt ftd) natürlich, ©leid)

mitten in bie Situation l)inein.

.deutlich faget mir bet Spiffltl,

T .-.ji ber $u« mir henltd) flttjt"
—

3a, es ift bie fleine Steinbutte.

Senn id; bie unfäglidje Befangenheit abrechne,

mit ber fte gu fämpfen fajeint, fo ift bie Stimme
feljr fuß. Aber bas Spiel — hilf Gimmel ! SBenn

£ent ebenfo ungefdjidt ift!

gigaro ^ilft tt)r. 3<b bemerfe, wie er fie biri-

giert, ihr mit feiner Routine gu ftilfe fommt. ©s
ift ber blottbe Schnurrbart, ber Sta&barnton.

gigaro: „äBilbelm ©utb", fterjt auf bem 3cttel,

ben icf), naeb bem fiidjt gemenbet, mühfam entgiffere.

Der erfte Aft intereffiert mief) nicht fonberlid).

Cent fommt erft im grociten.

Unb es bauert fo lange! Der JHegiffeur greift

fortwäbrenb ein, ober ber Slapettmeifter muß ab«

flopfen.

„Sie muffen gu mir berfeben! SBie fattn id)

3fmen ton ,-
t b jc ©infame geben, gräulein Stein»

brügge!"

©in gepreßter Seufser rechts Dor mir. Ab, bie

alte Dame. 3d> felje fte genauer an: basfelbe feine

©efirfjt, trofc ber größeren SRunbung, biefelben ängf>
lict)en Augen.

Seine grage, bie Sufannen«3)cutter.

3ufäl(ig fiebt aud) fte in biefem Moment gur

Seite unb bemerft mid). Seife ftebt fte auf u«b

fefct ftd) nabe gu mir.

„Sinb Sie SDJitglieb ober Angehörige, liebes

gräulein ?" flüftert fie.

„3cb bin bie Scbwcfter oon Helene SBitt, gnä»

bige grau."

„Unb icfj grau Doftor Steinbriigge."

3cb machte im Sitjen ben Serfudj gu einer

Serbeugung.

„Weine ©Isbetb. ift Anfängerin."

„ ÜWeine Schweiler ebenfalls, gnäbige grau."

„So werben mir gwel mit ben gleiten Sorgen

hier fifcen," ful;r fte halb lädjelnb fort. „Ad) ©Ott,

jefct flopft ber äBinterftetn fdjon mieber ab!"

„Sie bat ben ©infafc Derfeblt, nid)t gu ihm bin*

gefeben."

„3a, bas ift aber and» feör fdjwer, frei fpielen

unb bod) mit ben Augen immer an ilim bangen!"

flagte fie. „Stet) (Sott, fte ift febott gang oerfdjüdjtert,

meine (SlSbett), bann ift nämlid) alles Dorbei, fte

oerliert ben Stopf!"

„5?id)t boch, gnäbige grau, He Ijat fict) fdjon

»ieber bineingefunben, hören Sie?"
„Ad) ©ott, ja." ©in gepreßter Htemgug. Unb

bann nad) einer Seile:

„3Bie frotj bin id), bafj id) Sie hier gefunben

habe! ©leiche 3ntercffcn, gleiche Sorgen führen bie

9)cenfd)cn äufammen. Slber Sie finb jung, liebes

Stittb, id) bin eine alte grau, meine Sceroen merben,

fürchte ich, biefen Aufregungen nicht gemachten fein.

916er roaiS hilft es? Weine jroeite Xodjter fann

mit ihren äroanjig 3ahren Wohl bafjeim für ihren

$apa unb bie Heineren ©eichmifter forgen — mein

ÜJtann ift ©nmnartallehrer in Söreolau — , aber um
bie Slsbetb ,>u chaperounieren, ift fte bod) noch fiel

ju jung. So inufete id) mich fdjoit entfchliefeen.

©anj leidjt tffä für mid) nicht."

9iein, gcroif? nicht! l'nv flopft fchon beftänbig

ba§ .^-terj bie jum $alfe herauf, mir fajroinbelt ber

Stopf Don allem, toa3 ich ?u bebenfen unb ju be«

forgen habe, unb ich bin jung unb fräftig unb —
gottlob — feine Spur nerDöS.

Dafür ift mau eine SProDiujpflanje.

3d) fah intereffiert ju ber grau hinüber, bie

ihre <Dhitterpflid)ten aus bem behaglichen Sjeim unb

bem getoohuten 2Birtuug<*freiä hinausgeführt hatten.

„Sie werben aber auch »orfj Diel greube erleben

an 3hrcr gräuleiu 2od)ter. »ei ber Stimme!"
3d) fprach aus Dollftcr Ueberseugung. Die Äleine

hat einen nmnberbarcn Don unb brillante Schule.

Das »riefbttett mit 2eni mufete prächtig werben.

Der erfte Slft nahm feinen gortgattg. Die

Sufannen=3Mutter fah fchon Diel fröhlicher au«.

3d) war nid)t ganj bei ber Sad>e. Der ©e«

banfe an bie blonbe Socfenpcrütfe quälte mich. 2tc

war immer noch nicht ba. 3<h hätte ben ßoiffeur

erwürgen mögen.

Deint II ift glüdlid) angelaugt. £eni hat fich

geftern abenb wieber probeweife gefdjminft, unb bie

Sache fah fchon erheblich beffer aus.

i>?un heißt es aber erft £id|t» unb gernwirfung

abwarten. —
Der jweite Slft.

3dj höre unb fehe nichts Don ben anoern mehr.

9iur Ccni.

JMl'V CutQe RfaK ttiebf,

mit rü.tOfr v<9 srKilUn *}<x\.

Cafe mid) (»erben, «otl b« Siftc,

Ob« lütb« mtinen Sdjmfrj!"

©rofe unb Doli fällt bie Stimme in ben SRaum.

Dabellos ieber Don.

3d) lehne mich öoü Behagen 3urürf. O ja,

fingen föntten wir. Da ift nichts SNinberwertigeS

gu faichicreu, unb eine tnuiifalifd>e Sicherheit, bie

wie mit bem Crchefter Dermadjfen fd)eittt.

„Schön, fehr fdjön!" höre id) grau Doftor Stein*

brügge neben mir.

3cb mufj mid) hüten, nicht gar ju froh aus*

guieheu. „C ja, fic ift gut bei Stimme," fage ich

gelaffcn.

Aber ber Gimmel forgt ftets für Stbfühlung.

Das Spiel wirft unbeholfen, mattdjmal eine
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i&rer impulftoen, rucffjaften 2*cti)eflimcjtn, bie id) feit

iftrer SKnbfjeit an iljr fenne. 9lud) ift bie Stuf*

ftellung bcr brei Partner anberS, ale mir fie bisher

geprobt garten. Das »ermirrt fie, wie es fc^eirtt.

llnb nenn fie ben beißen anbern ;u wrjörcn fyat, fiefit

man'S i^r förmlid) an, baß fte fid) innerlid) fragt:

.Gimmel, wo bleib' id) nur mit meinen »ielen

»raten V!'

3d) rücfe unruljig bin unb fj«.

»ueb, bie SUrofa, baS gefprodjene äöort, bleibt

oöttifi unroirffam. 3u bünn, ju ja^m, nid)t inarfant

unb fräftig genug.

SDferfmürbig — ju $aufe, roenn mir Dialog

übten, erfdjien mir ifjre Sprache als eine SIrt rb,c;

torifdje fieiftung.

9Jun weife id), bafj bieS für bie fternwirfung

nidjt IjalbroegS genügt. Oman nodj einmal fo ftarf

auftragen

!

3d) madje mir einen ftnoten ins lafdjentud).

Sa oben greift injmifdjen ber Dlegiffeur ein. Cr
fpridjt baS aus, was id) badjte. Sie wieberfjolt

einen Safe, ©ut, fetjr gut.

(SS fommt bie große ?lrie ber ©räfin, biefelbe,

bie £eni8 «Jkobenummer geroejen Dor einigen Sagen.

Die SBirfung ift atöngenb.

3d> felje, roie fid) in ben Couliffen ©eftalten

oorbrängen unb bie flöpfe äufammenfteden. 3n
einer ber Porberen 33arfettreif)en ift ber Dirertor

mit einem mir fremben Gerrit aufgetaudjt; fte

laufdien intereffiert, ab unb ju ein gepfterteS äBort

roedjfelub.

3a, bie mufifalifdje SBirfung ift oöllig unbeftritten,

aber bie ©eften — o wer)!

3mmcr bie fcanb aufs fcerj, abwedifelnb bie

9ierf)te unb bie fiinfe, wärjrenb ber fjalben Slric —
baS ift ju Diel! 2er Ellbogen, bar fpiße ©II»

bogen! »ber fieni, 2eni, roie fann man ftdj nur,

ein fonft fo grajiöfer gjlcnfd), berart ungefdjidt

bafnnftellen

!

3d) mad)c einen jweiten ftnoten in mein

Dafäjentud).

SWir brummt ber ßopf, ein paar b>iße Rieden

füble id) auf meinem ©efid)t brennen. 3<f) will

nidjt fritifieren; wenn id) ba oben ftänbe — ©runb*
gütiger! 3d) rjätte am (Jnbe aud) mcf)r Slrme als

geruötjnlid). Denn maS fängt man bei einer faft

jef)n Minuten langen SIric an? Sdjliefelid) ftnb bod)

alle ünöglidjfeiten ber üRimif erfdjöpft!

Sil« bie 33robe enblid) oorüber ift, tjabe td) nidjt

nur alle pier 3'Pfd meines Xaidjentud)« , fonbern

aud) bie ganje tätige meiner Urjrfette ju Snoten
t»erbraud)t.

IV.

£>eute märe alfo ber gro&e lag. Unfer Debüt.

3d) laufe umtjer wie im %\tbtx.

35er Dfjeaterforb ftef)t feit Stunben gepadt;

gebe ©ott, bafc id) nidjts nergeffen fyabtl 3mmer
jäble id) im ©eifte nod) einmal nad) : baS ?<eglige,

ba8 weiße SltlaBfleib, baS Spanifc&e, ber Sdjmud;
faften, bie blonbe SJerüde — glüdlidjertoeife ift fie

angelangt — , bie weißen 3ltlaSfd»uf)e, bie fdjroarjen,

bic feibenen Strümpfe, baS Spi&entud) unb — ad),

all baS enblofe Trum unb Dran!

3d) wii'c nad), wo id) gefje unb ftefie, wenn id)

ftoteletten brate ober ben ßaffeetifd) abräume, wenn
id) iHnfäufc beforge ober, begleitenb, am Sllaoier fifce.

Dajwifdjen roieber repetieren mir ben Dialog.

3d) bin Sigaro, ©raf, Sufanne, ©fjerubin — je

nad) SBebarf; gebe Stidjworte, fpiele fiiebeSfcenen

unb fange innerlid) immer mieber Pon Pom an:

„baS 9ieglig6, b<t§ MaSfletb, ba« Spanifd)e, ber

Sdjmud" — ofjne ßnbe.

2)ieine „©räftn" r)at fein ßampenfieber , nur

eine 2lrt freubiger (Erregung. Sie ift gut bei Stimme
unb bei Slppetit. Setjr mefentlid), bieS le^tere, für

itjr 2EBof)lbefinben.

Wittags befud)te uns bie fleine Steinbrügge,

febr aufgeregt, um mit £eni nod) einige Scenen

burcbjuprobieren.

3d) mugte meinen ftodjer gaitj flein fd;rauben

unb mit ber $ausfd)ür3e ans fttaoier fommen sum
begleiten. Nebenbei fang id) aud) nod) ben Gl>erubin

unb ben Jigaro — »fang* ift freilief) etroaS eupbje«

miftifd) auSgebrüdt — , unb jum 3d)lujj fdjenfte id)

jeber meiner beiben ftünftlerinnen ein große« ©laS

^ortmein ein. Sic fafjen beibe fo blaß aus.

CS will Slbenb roerben. Der furje Septcmbertag

neigt )\d). 9lun nod) wenige Stunben, bann ift ti

fo weit.

3d) befomme bireft ^erjflopfen.

— baS 9ieg(ig£, baS 9ltIaSfleib, baS Spanifd)e,

bie Sd)mudfad)eu — balt, ber große fpanifdje

flamm oon Sdjilbpatt liegt nod) im Softer, ben

b,atte id) ganj Pergeffen. ©ott fei Danf, baß mir'S

nod) einfällt!
*

Die 9)corgenfonne lag in breiten, golbigen

Streifen auf bem Deppid), als id) blinjelnb bie

fiiber fjob.

Cin balb unbemußtes, großes ^rob^gefübl füllte

meine Seele — maS war beim nur? üöo befanb

id) midj? ©in wirrer Xraum tjattc mid) weit weg»

gefütjrt, nad) §<mfe, ju 3?tama, in unfern fleinen,

alten ©arten mit ber grünen Siegentonne. Äber

nein, baber ftammte eS nidjt, baS ©lüdSgefüf)!.

3d) rieb mir ben Schlaf auS ben Slugen. Da
lag SJeni, in bem fd)inalen, golbbronjierten Jelbbert,

wirr fiel t^r baS lodtge, blonbe $aar um baS blaffe

Öefidjt.

<Run wufete id) alles.

Das Debüt war geftern abenb gewefen. Dob*

mübe, aber glüdStrunfen oon einem Srfolg, einem

unbeftrittenen (Srfolg, Ratten wir un» um SWittcr*

nadjt in S3ett gelegt.

3u 93ett gelegt, ja. Slber bann batte baS

Sdjmafcen erft red)t angefangen, bis bie ©rfdjöpfung

enblid) ihr :)tcdit geforbert Ijatte.

3d) fdjliege bie Singen wieber unb laffe bie

bunten Silber be« Pergangenen Stbenb» nod) einmal

an mir Dorüberjietjcn.

3d) felje mid) felbft, im $arfett ft^enb, ben

Dbfaterjettel imifdjen ben unrubigen Ringern jer*

fnitternb; wie baS öauS ftdi aOmäblid) füllt, wie
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bie llyjxcx Ictfe Happen, wie gepttfcte 2?ict:idicu ftd)

burd) bie Klappft$reihen fd)ieben unb if>r ©las

jureebitebrauben.

SiefeS Slhtblifum — wieber ein ftorum mehr, pon

bem mir abhängig ftnb. Unb irgenb baritt perftreut,

toie bie Stoftnen in einem fluten — bie treffe, #u

!

3d) übe -eben einjelnen baraufhin an. Herren

mit ipifeen JBotlbärten, golbenem Klemmer unb etwas

SWonbfcbein fommen mir befonberS »erbädjtig üor.

©o benf id) mir SRejenfenten nun einmal.

CHn gro&er Kleinmut roiü mid) überfdjlcicfjen,

unb bafj fte Por biefen ungegarten köpfen beute auf

=

treten fofl, miß mir mie ein ungeheures Unterfangen

erfdjeinen.

Sann mieber ffött ich fte im ©eifie fingen, unb

id) fcljäme midi meines Kleinmutes für fie.

EBo mag fte jefct fein? 3n ber ©arberobe,

beim §lnfleiben? SBieHetcrjt ftebt fte in biefem 5Wo>

ment bicf)t hinter bem SJorbang unb fdjaut burd)

ba« fleine, runbe Sod) mid) an.

Sie fte ausfegen mag in bem langen, fentU

mentalen Sdjleppgemanb unb ber tizianroten $erücfe,

g,efd)minft, im ftrahlenben eleftriften ßidjt?

Sic moDte nid)t, bau id) ihr bei ber Soilette half.

„Su follfr heute nur $ub(ifum fein, fiiSbeib,

nidjt Kammerfrau, wofür ja bod) gwei ©arberobieren

ba ftnb," fagte fte. w Sonft het&t'S bei ben Stoße*

ginnen: bie JBitt mufj immer am Sd)ürgetibanb

tljrer Sdjroefter fangen. 2tber in ber erften 5Baufe

nad) meinem Auftreten erwarte id) bidt) mit Ungebulb

im Slnfleiberaum."

2lud) gut. aOBenn cS nur erft fo weit märe!

Sie 3«t fd)lid).

3tf) manbte meine Slufmerffamfeit einftmetlen

meiner 9}ad)barfd)aft gu. 3>°ci Samen por mir

plaubern eifrig miteinanber. 3d) hordje ein bifjd)en.

3»ei SebütS auf bem Settel, baS muß fte bod)

intereffieren, baS mufs ihnen bod) gum roenigften

aufgefallen fein.

„®ott, roiffen Sie, eS mar ja gang nett, aber

baS ÜHenü ..."

w 3d) b,abe aud) fdjon beffer gegeffen," niefte bie

anbere.

„Unb ber Scft — gang gewöhnlicher beutfd)er

Sdjaumwein, -u brei 3Jlarf fünfzig. 3d) meine,

wenn man {einen guten 6hampagner bejahen fann,

fo foQ man'S bod) gang laffen. «ber gefnallt muß
werben."

„Sehen Sie, ganj baSfelbe fagte aud) mein

SRann. 3Rein SWann ift ja nun feljr eigen in S3e»

gug auf aBeine.

"

„Unb baS mit Siecht. ffiaS foll man ftd) anbern

Seuten juliebe Ropffajmeraen holen?" meinte bie

Same mit ber rotfeibenen SBlufe. „9JHr ift'S mife*

rabel betommen. ©ott, überhaupt, ade abenbe aus*

wärt*, beute wieber Oper — aber wenn man einmal

ba» Sbonnement t>at, nicht mabj?"
©räßlid) fittbe id) biete mittelalterliche grau mit

ber rotfeibenen SBlufel SaS fttjt mit einem Kater

ba, fommt inS Spater, weil man gerabe bie SilletS

b,at, unb ift berechtigt, über junge, aitgehettbc Künftler

gu ©erid)t gu fi^ett

!

Sie OttPerture machte baS lieblid)e ©eplauber

meiner beibert Nachbarinnen — nid)t Perftummen,

aber bod) Ieifer werben. Sann — enblid) — rollte

ber Vorhang auf.

Sie (leine Steinbrügge war im Sleu&eru unb

ftimmlidj eine reigenbe Sufanne. StnfangS gwar

wollte ihr bie Aufregung ben ?ltcm Perfefcen.

HRir würbe auch baS Sltmen fchwer unb ihrer

Warna, bie mieber in meiner Nähe faß, mahrfcheinlich

nod) fdjmerer. Nur ein Stüdf ihres graumelierten

$aareS fonnte id) fehen, aber mir mar, als fpinne

ftd) ein feiner, unfidjtbarer gaben uon ihr gu mir
— bie ©ieidjheit uttfrer Sntereffen, bie 2lebnlichfeit

unfrer SBeforgniffe.

3d) fühlte für fte ein Unbehagen, wenn GlSbetb*

Sufanne ba oben in einer SBerlegenbeitSpaufc bie

Jpänbe in ben Kleiberfalten oerfteefte, oerwirrt ben

Kopf finfen liefe, ober in gar gu fd)lea)t fafd)ierter

Stengftlidjfeit an ben Slugen beS KapeHmeifterS hing.

3cb atmete mit ihr auf, wenn bie fleine

Sängerin an ein paar prächtigen Sönen ihrer eignen

Stimme aud) eine gewiffe barftetlerifd>e Sicherheit

wieberfanb unb eine wirffame Nuance jum MuSbrucf

brachte.

68 mar ein ftänbigeS Stuf unb ?lb im Spiel,

wie e? ja unmöglich anberS fein fonnte bei einem

atlererften SBerfud).

8ln mir hatte fie einen feljr nad)ftdjtigen Stichler,

bie fleine Steittbrügge. äBer fclbft im ©laShaufe

ftöt . .

.

2?on ben anbern Sarftellern weiß ich nichts.

Üftbglidj, bafs fie herrlia) — m5gtidj aud), bafe fte

miferabel gefungen hahen — eS ift mir nid)t jum
SBewufetfein gefommen.

9(ud) pon SeniS SKuftritt weifj ich nichts Se>

ftimmte«; es hat mir por ben Hugen geflimmert

unb oor ben Ohren gebrauft, als eS fo weit mar.

3dj weifi nur, baß ba plöfclid) eine fd)öne,

fd)laufe Same faf], bie mit Sufanne unb Sifiaro

fdjerjte unb ptauberte, unb baß id) mir, als bie

liebe, oertraute Stimme an mein Ohr brang, mit

einer Slrt tiefer Sßermunberung fagte : ,Slber baS ift

ja unfre Ceni!4

©S burdjriefelte mich. Unwillfürlich faltete id)

feft bie $änbe um mein Opernglas.

Unb ein 93ilb aus ferner Sßergangenheit flieg

por mir auf mit greifbarer Seutlid)feit. SBofjl faft

jwei 3ahrsehnte mochten barüber hingegangen fein.

3d) fah uns beibe als fleine üftäbdjen am ^cnüci

ftehen; id) mit faum Perhaltener Ungebulb, fieni

neben mir, mit blaffem, meinerlidjem ©eftchtchen, baS

pon einem grünen Slugenfchirm befd)attet war.

Sie mar fehr jart bamalS unb hatte fid), burd)

©rfälrung permittlid), eine leichte iHugenentgünbung

jugejogen, ntufjte tagelang im Limmer bleiben, unb

id) foHte ü)r ©efettfehaft leiften.

Sraufeen lärmten bie Kinber, mit benen wir

fonft fpielten, milb umher, fie fahen uns unb riefen

unb winften.

„ fiiSbeth, fomm, wir fpiclen diäuber unb ©enbarm
!

"

SBie mich baS reijte! SWein fiieblingSfpiel unb

ber laue 5Borfrüt)liitgStag.
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3cf) madjie mürrifd) eine ablebnenbe (SJebärbe

unb »ies auf fieni.

„81dj, fie fonn ja mit ibreu $uppen fpieleu,

fomm bu nur berau*," f<f»riten fie $urücf.

Sa — ein fcbludigcnber Ion neben mir.

„fieni, mas r)aft bu?"
„SJtidj rufen fic nie!" flang e& fläglid) unter

bem grünen Sdjirnt beroor.

Sie bitte ba-j Slöpfdjen tief gefenft unb »ifdjte

mit ben §änben über bie Slugeti. 3d) febe fie nod),

»ie fie fo baftanb, eine lange £>au$fd)ürge oon HJcama

rücfroärt« umgebunben, bie »eit über baS furge

fd)ottifd)e Sleibcben f»inabftel unb auf ber (5rbe naa>

fcf(Ieifte. Sie fpielte immer „Sdileppenbame".

„fien i. Midi: meinen, bu barfft bod) nidjt meinen!"

rief id) ängftlid), „fonft merben beine Slugen »ic»

ber rot."

„SBetm id) aber bod) »einen mu&?"
„SBarum mußt bu beim meinen ?" 3<b mar

ratlos.

„Sie mögen niä)t mit mir fpielen, »eil tdj nidjt

fo toß laufen fann ttie fie! Sie feben midj nidjt

für ooU an!" fdjlucbgte fie.

(SS mar airflid) fo. 3d) felbft füllte mid)

fdjulbbe»ufjt, aber aud) unenblid) reumütig in bicfent

Slugenblicf. ©in järtlitbeä SÖlitleib ftieg in mir auf.

3d) bätte baS ©laue »om Gimmel berabboleu mögen,

um fte 3U tröften.

3d) nafim ibr Ieife bie .£>änbö)en oon ben (fugen.

„fieni," fagte id) bringlidj, „fei bu man gang

ftiHe. Sie ba braufeen ftnb ja bumm. Sic foQeti

biaj ade nod) anftaunen, fpäter."

Sie bob ein »enig ba« befdjattete, »eijje ©c*

fid)td)en unb fatj mid) fragenb an.

„Sttun ja," fubr id) fort, „»ad bu fannft, baS

fönnen bie nod) lange niajt: fingen! SBeun bu er»

»adjfen bift, bann »irft bu eine grofje, berübmte

Sängerin."

„$m — ja—a," tönte es bebaglid) gebebnt

neben mir.

„Sann fäbrft bu in einem fef)r feinen SBagen" —
Sie nidte würbeooll.

„— unb ftaft ein »eifeeS ftleib an, mit gang

langer Sdjleppe."

„2Bie lang beim?"

3d) fann nadj. „9Jun, minbeftenS groeimal fo

lang »ie 3Rama3 ftüd)enfd)ürge."

„£>m, jaa—a."

„Unb bann fmgft bu. Unb wenn bu gefungcn

baft, bann flatidjen fie aDe unb rufen immer ,braoo'".

„Unb bann?" fagte fie crmartungaooll.

„3a, bann" - - meine 5Bb<mtafie madjte einen

füljnen Sprung — „bann beirateft bu einen ^ringen."

9iun mürbe fie nadibenftid). „9?ein, ba« gebt

nidjt. Ser SUfreb »ill mid) ja beiraten."

„So mufe fid) ber Sllfreb eben eine anbre ftrau

fudjen," entfdjicb tdj nadj einigem 9ladjfmnen.

„3a, er fann am (Snbe Selma Sfjorberf beiraieit."

Öemifj, baS »ar ein 2lu8»eg.

SBir bodten beibe gufatumen in bem bämmerigen

Statiner, batten bie anbem ba braufjen gang Der»

geffen unb fpaunen fiubifd)e Sw^nftgträume.

äJIumeu, (Stoib, 23ewunberung, fiorbeeren, rote

Seppidje oom Süagen bis aufs Stobium, feibene

fileiber, Sdjofolabe unb Sürftenfronen, alle«, »a«
id) je oon Grroadjfeiten aufgefdjnappt , legte id)

meiner fleincn Sa)leppenbame mit bem grünen 2lugetu<

fd)irm gu Süßen.

Söebaglid), roie ein fdjnurrenbe« fläfcdjen, bodte

fte im Seffel unb borte mir gu.

SBenn icb beute jurüdbenfe, jo glaube id), bafs

biefer ^ärjnadjmittag, an bem meine tböricbte ftinber*

pbantafie bie oer»egenften Slüten trieb, ber Änfang
bes roten Sfabcn* »ar, ber fii$ oon ba an ungerreife*

bar burcb ibr Tafein fdjlängeln follte.

Sie bcfafj fd)on bamalS eine leibenftbaftlidje

(SmpfänglidjFeit für SJhifif unb ein Stimmdjen —
bünn »ie ein 3»irnfaben, aber oon unenblid)er

fiieblicbfeit.

SBenn @äfte ba »aren unb man forberte fie

aus Sdjerg gum Singen auf, fo gab e« feinerlei

Sieren; fie nidte furg unb — frod) unter ben £ifdj.

„)©enn einer oon eucb lad)t, mufj idi meinen,"

erflärtc pe tiefcrnft, unb fo g»ang fie ibr Heines

Slubitorium, jebroeben ^eiterfeit«au«brud) über bie

etma« ungewöbnliaje Situation b«bfd) gu unter*

brüden.

Wa* fte fang? Söolfölieber, ftinberlieber ober

— Sienftmabcbenlieber, »aS ibr gerabe im ®ebör
bangen geblieben mar.

©in» batte fte befonberä „frciert":

, Sit Li f, mein litbet Ainb,

Stauen lMt)t btr SSinb,

»>6rt, mit titr Stflfti füllt,

&<;c tti 9tn6tiai4 «ün^tn bttt '.

ÜüntMbrn bat txit Wann gtWjjen,

JÖat btt SBeltlet» Akil ^erriffen

;

j^iiuDitrn läuft gf tcbirt rtr-, gtjc()rc>m>,

Scbldf, m«in l\t\xi ftu >
*

Sann »urbe bie 2ifd)bede au3einanbergefd»ben,

unb bie «leine taudjie roieber beroor.

SEBarum fie ftd) immer oerftede, beim Singen,

wollte man »iffen.

„3d) »eifj ntd)t."

„Sieb, baS »eifet bu bod), befmn bid) nur."

Sie fann ernftlid) nad) unb ft^ob bie SJrauen

gufammen. „SBenn icb finge, unb ibr febt mid) an,

bann ferjäme icb »id),* erflarte fte . . .

Unb je^t?

2)a ftanb fte im langen, »eifjeu Sa)Ieppge»anbe,

minbeftenS nod) einmal fo lang als <Dtama3 Stütyn*

fdjürge, utib taufenb Slugen faben fte an, frembe,

falte Slugen, unb ba »ar feine Stfdjbede, unter bie

fte ftd) bätte oerfrietben fönnen!

9??ir »urbe beifj unb falt

Um (Sorte« »iUen — »enn fie fteden bliebe!

Slber fie blieb nidjt fteden.

SBenn fte einen ®nfae oerfeblte!

Slber fte oerfeblte feinen ©infafi.

S)ie Stimme flang prächtig in ben Soli, Me
Duette unb (SnfembleS floppten auf ein §aar, —
ja, »enn baS Spiel erft auf ber J&öbe ftänbc! Sann
»ärett »tr ein gut 3TciI weiter.

steine 33Iide bingen »ie gebannt an ibr, an jeber

ihrer S9e»egungen. 3cb glaube, fein SOTenfd) in bem
»eitett SWaum, ber erbarmungSlofer fritifterte a!8 idj.
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23üfjn cur S lltdjen.

3m großen unb gangen mar idi angenehm über»

rafdjt. 9lad) ben erften .sein: Minuten rourbe ba&

Spiel merflid) freier; id) faö nid)t mehr immerfort bie

£ebriä&e ber grau Stod) » fiorettgen in ir)rert Arm»
beroegungen, in ihren Stritten gum AuSbrud

fommen.

Sie ift gmeifelloS ftdjerer als ©föbetb. Stein«

brügge ; fte trippelt nicht mie biefe, fte fdjrettet, wie

bai ja audj ifjre JRotle oerlangt. D ja, auf bie

„Sd)leppenbame" oerfteht fie fid).

Aber bie Brofa ift immer iiodi nicl)t auSbrudS«

ooll genug, — baß id) nur ja nicht oergeffe, fte in

ber Baufe barauf aufmerffam ju mad)en.

Aud) tiai fte einmal in bie Gouliffe gefungen,

ber Jon ocrpnfl ficfj bort unb blieb für ben Saal

ot)ne jebe SBirfung. Unb bie Sdjminfc muß fie

änbern; baS SWot fiet fo nalie an ben klugen, baß

fie mie i ermeint auefiet)t . . . Weitt Jafdjentud) meift

fdwu toieber brei ftnoten auf.

JBa8 midj immer mieber innerlich froblodctt mad)t,

ift ber ©efang. Sie hat eine Stabeng gefungen, man
fteeft bie flöpfe gufammen, e8 wirb eifrig gef(atfd)t,

ba& SBort „entgüdenb" fdjlägt an mein Chr.

©8 fließt mir mie Balfam über bie Seele. 2Bcr

mar'8? Sie oerfaterte Same mit ber rotfeibenen

Blufe ! 3d) pnbe fie mit einem ÜNalc gar nid)t mehr

gräßlich,.

Sind) hinter mir flingt ba8 niibfrfie äBort „ent*

güdenb", unb neben mir haud)t'8 ein Badfifd)d)en

feiner SWama in8 Dfjr.

3d) rid)te mid) höher auf. Ob bie fieutc mir

benn nid)t anfehen, bau id) bie Schroetter bin? BJir

follen un8 bod) fo ö^nlicfj feben!

Ser Aft ift gu ©nbe. Söarmer Applaus ; ber

Borbang muß ftd) nod) gwetmal heben, bie Sarfteller

oerbeugen ftd).

3efct gu ifjr!

3d) fdjiebc mid) burd) bie SFieilje, eile ben Monibor

jur fiinfen entlang bis gum ü-nbe. @ine rote 2DoQ«

Portiere, bann eine Irjür: „3ur Bühne. Eintritt

ftreng oerboten."

$a, l)a, baS fümmert mid) nidjt. 3d) öffne fed

bie Sbür.

3um erftenmal, baß id) auf einer Bühne fteb>,

— ba8 alfo ift bie Bfclt jenfeits be8 Borbang*.

Ghne halblaute, fieberhafte £f)ätigfeit. ©egen*

ftänbe aller Art merben gefdjoben, gerüdt, gerollt;

irgenb ettoaS fd)toebt au* ben Soffitten herab, etroaS

anbreS mirb in bie $ölje gerounben. Stile« ift in

Bewegung. §ie unb ba ein furjer 9luf : „Achtung!"

9Jcenfd)eti eilen bin unb ber, bie unfd)einbarcn ©e*

ftalten ber Bühnenarbeiter, Sfjoriften in buntem

Aufguge, bort fteigt beS StapellmeifterS fdjmale,

buntle ©cftalt über ein paar SHöbelftüde, oor bem
£od) im Vorhang Drängen fid) einige 6t)oriftinnen

;

ber einzig ruhige $unft in biefem fdjeinbar regel*

lofen Surd)einanber ift ber geuerwehrmann, ber

mit froifdjem ©leicbmut, mie eine büftere Mahnung,
an ber erften (Souliffe ftetjt.

3d) bin oöllig oerroirrt unb habe nod) baju baö

unbebaglidje @efüb,I eines ftörenben ©nbringling«.

JBo ift £eni?

S)ann fällt mir ein, baß fie mir gejagt hat:

„SDu braud)ft nur gerabeaufc }u geben, fo fommft

bu bireft gu uufrer ®arberobe."

3a, @ott fei 2anf . . . bort eine Xf)ür mit

toeifeem Sd)ilb: ,@arberobc ber Soliftiunen."

3d) öffne bie Zf)üx, auf mein Klopfen hat nie*

manb reagiert.

(£in toeiter, ftrahlenb bell erleuchteter ÜHaum, in

halber £>öbe burd) oorgefdjobene, roeiß lädierte $ofj«

mänbe in mehrere Heinere Abteilungen getrennt,

i'iir 91ei^meden angeheftete Bifitenfartcn bcjeidjnen

bic jemeilige 3nhabertn. 3u jeber biefer 9Hfcr)en

ein Sßufctiid) unb Spiegel, mit einer brahtumfponnenen

©lühbirne barüber; Sdjminfuteufilien, SReifeförbc,

Sühnen» unb 3it>i(garberobe, fünftlid)e Blumen,

Spifcen unb Berüden liegen umher, mehrfad) jurüd»

geworfen oon großen, grell beleuchteten Stehfpiegeln.

SBeifee Sdjultern unb Arme, blonbe unb bunfle

.§aartoellen, bunt bemalte Wefidner; ©arberobenfrauen

mit btenbenbroei&en Schürten eilen hin unb her, ein

eigentümlicher Infi oon Buber, üßarfüm unb ge=

branutem ^aar \d)mebt mie eine SBolfe über bem
©anjen. 2faft ein Sufcenb meiblicher ©eftaltert

fchmirren umher, barunter aud) ein paar Samen in

3ioilfleibung. SaS plaubert, ba3 fd)toa^t, ba* ruft

burdjeinanber, manchmal tönt ein hellet fachen au?

irgenb einer ©ruppe heraus.

3d) ftehe mie geblenbet. 92iemanb nimmt 9cotig

oon mir, nur bie unbefd)äfrigten Samen in« 3W>
bie fo Diel ju ladjen haben, feiert neugierig gu mir

herüber.

„SiBbeth, hi« bin id)!"

„Senil"

3d) ftürjte auf fte gu. ÜJHr mar, als hätten

toir und gtoei äBochen lang nicht gefeljen.

Sie faß oor einem ioilettentifd), eine ältere

$rau, bie „ÜJcarceUine", ftanb oor ihr unb arbeitete

mit ^afenpfote unb Buberquafte auf ihrem empor»

geioanbtcn ©efiebt herum.

„aJceine Schmcfter — grau Sahlborf«3ahn."

„greut mid) fehr," fagte bie 9«arceaine bieber,

inbem fte mir oon ihrer 9ied)ten, bic bic Cuafte

hielt, ben fleinen Ringer rcidjte.

„3d) mar nämlid) )d)Ied)t gefdjminfl," erflärte

i'cni, „unb ba ift grau Sabjborf fo liebenäroürbig—

"

„Stuh-g, ftiühalten!"

„3a, bie Sdjminfe toar nod) nid)t gut, id) fomme
aud), um bir baS gu fagen."

„$aft bu nod) mehr Slnoten im lafchentud)?"

fragte fient läd)e(nb.

grau Sahlborf ntefte beifällig, „greuen Sie

ftd), bag Sie jemanb haben im Barfett, ber genau

auf Sie adjtet, flinb. Sa8 ift gar nidjt gu unter«

fdjä&en, befonberS für eine Anfängerin.

„Ad) ja," feufgte fieni. „fii^beth, nun fag mal,

mie mar id)?"

3hr Blid hing in brettnenber Spannung an mir.

Sic ©egenmart ber Sollegin madjte mid) be»

fangen.

„9lun, im allgemeinen gang hübfd). Sie Stimme
Hang gut" — id) ftetgerte biefett AuSbrud nod)

burd) bie Augenfpradje — „unb ba« Spiel — nun
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ja — ba« war — fagen wir mal, fo fo, la la.

2lber b.iv wirb ia fcbon beffer fommen."

„Tag Spiel — erlauben Sie mal," warf bie

Dablborf ein, „baS war für ein aüererfteS 3JcaI

fdjon fefjr brao. (Sott, wa« habe id) für 2ln*

fänflerinnen geferjen ! 3bre Schweftcr bat fitr) weit

beffer bamit abgefunben, al« man erwarten tonnte."

„C, ich fühlte felbft, wie id) allmählich fixerer

würbe," fagte Seni mit glänscnben Singen.

„©emife. «Rur .fiebert' Sie im allgemeinen ju

ri v. Unb geben müffen Sie lernen, iöühnengang,

unb SRaum unb Schritt in (Jinflang bringen. §tber

Bie haben barfteüerifebe Begabung unb finb nicht

ungrajiö«. So, nun febauen Sie ftch an, jeßt gudf«

aus anbern Slugen, was?"

„0, idj banfe 3hnen taufenbmal, liebe ftrau

Dablborf."

„Steine Urfache." Damit griff bie fleine, etwa»

torpulente Dame mit ben grauen Sdjeiteln gleich*

mütig nach einem fchtoarjen Stridftrumpf, nidte uns

ju unb trat ju btu anbern.

„(?nbltch allein," raunte Seni, „nun, fiiSbett),

fag mal ehrlich,
—

"

„fträulein Söitt, aber ba ftnb Sie fa — fagen

Sie ebrlid), wie war ich?"

Tie fleine Steinbrügge. 9fun fahen mich, jmei

blaue Slugenpaare an, als ob Sehen ober Dob hon

meinen Sorten abginge.

„flinber, t^r habt beibe gan} famo« gefungen

unb wcnigftenS leiblid) gefpielt. 3d) glaube, if>r

r)abt gefallen."

„SBirfltch? 9lber haben Sie gemerft, wie id)

einmal paßte?"

„^afcte - ma& ift ba«?"

„9Jun, wenn'« nicht ftimmt. 3cft fam mit bem

Orcbefler auäcinanber. ÜBinterftein fcftleubcrte mir

einen Pernichtenben Süd ju — Herrgott, mir würbe

fiebenbheife — , aber id) fanb mich jum ©lud balb

wieber hinein. ©eifteSgegenwart, ba« ift bie §aupt*

fad)e."

3ch fonnte ihr ber aöaf>rf)cit gemäfc fagen, bafj

ba« fleine Unglüd nid)t aufgefallen war.

„Sic nehmen mir einen Stein Dom £erjen.

Gimmel, ba« ßlingelseicften ! 2Bie ftfct eigentlich,

meine ftrtfur? Slbieu, abieu!"

yi ncf) auf Sem hatte ba« Stlingcln eleftrifierenb

gewirft.

„9hm haben wir feine brei ©orte reben fönnen!

SSber je&t mujjt bu gehen, Siöbetb," fagte fte auf«

ftef)enb, „unb pafe genau auf." Sie jdjob mich, sunt

Ausgang.

3cf) fühüe aber noch jwei Dafchentuchfnoten

jwifd)en meinen Ringern.

„Du, Seni."

„3a?"
„(Einmal haft bu in bie Gouliffe gefungen, unb

bann fannft bu im Dialog noch mehr auftragen."

„2Ba8, noch mel)r?"

„3a. Hnb bann — glaub mir, bu gefällft

rieftg. Sie haben .entjüdenb' gefagt, in meiner

9(äf)e, mehrmals."

„JBabrbaftig?" (5in Straelen ging über ihre

3üge. „$a& mal auf, ber nächfte Slft wirb nod)

beffer. Slbieu, f>aft mir ben Daumen."
„9lbieu."

Sie hatte rcd)t gebebt, ber nächfte äff unb ber

lefcte würben nod) beffer.

Die »de: „Wut ju flüchtig bift bu entfebmunben*

erhielte einen ftarfen Sipplau« auf offener Scene.

3d) fonnte midj nicht enthalten, mitjuflatfcben. ?ld),

wenn Warna ba« hätte hören fönnen!

Sllö ber Vorhang fid) jum lebten 2)tale fenfte,

gab eS noch einmal ehrlich begeifterten Beifall. 3Weln

©ott, weld) unfagbar fü&e SWuftf bie« 3n*bie«$anbe*

fchlagen

!

Wt.' in einem febönen Xraum befangen, lieg id)

mich dou ber ^JRenge hinausfehieben unb bahnte mir

burch bie nach ben ©arberoben brängenben 3)ceufcb<n

einen Seg jur iöühnc.

£eni hatte ilir fpanifebe* ©emanb fd)on ab« unb
ben ftriftermantel übergeftreift; ihr fdjmale« ©e*

ftdjtdjeit glänjte oor ©lüd unb — ÄofoSnufebutter,

mit ber fie fidj eben bie Sdjminfe Dom ©eftcht rieb.

3ct) preßte iljr ftumm bie §anb.

„Cenchen, Jllcindjen," fagte ich enblith leifc, „ba8

ift ein erfolg!"

Sie nidte unb hantierte mit glüdlicber $aft auf

ihrem ^ufetijdj herum.

„Draußen, SMäbeth," flüfterte fte, „hier fann

man ja nicht reben. Die 3tofee fpi$t fdjon ohnehin

bie Ohren."

Sie wie« mit einer fleineu äopfbemegung ttad)

linf«. Dort faß eine brünette Dame in eleganter

Strafeenfleibung ; fte tupfte mit ber $uberquafte

über ihr meidje*, runbe« ©cftd)t unb griff mit ber

iörennfehcre in paannal tief in bie Stirnloden.

„ftür wa« macht bie ftd) benn jefct noch fd)ön ?

3ft fte Sängerin?"

„Schauspielerin."

5rau DahIborf»3ahn jireifte an un« Porüber.

„9cun, Äinb, ruhen Sie auf 3hren fiorbceren. äBiffen

Sie, wa« ber Dircftor eben jagte? .Donnerwetter,

mit ber Mit unb ber Meinen Steinbrügge haben

mir einen famofen ©riff gethan.' Unb babei rieb

er fid) fchmunjclnb bie $änbe. ^aben Sie mein

Strid3eug nicht gefcljen?"

3d) half ihr fud)en unb fanb e« auch. Die

febmarje Solle war weife eingeftäubt Pon Sßuber.

3u ftillctu ©lüd«gefüt)l legte ich Seni« Sofrüme

forgfältig in ben Steil, bann bullte id) ihr liebe«,

nun wieber farblofe« ©eficfjtchen feft in bie weiche,

ieibene ßopfbülle, fo bafe nur bie 9iafenfpifce heraus«

gudte, unb t)ängte ihr ben Slbenbmantel um.
911« wir auf ben Äorribor hinaustraten, lief

un« Sßiutcrftein in ben 3Beg.

„9cun, ."perr Äapellmeifter," fagte Seni, „waren

Sie cinigerma&en jufrieben mit mir?"

„ 3ufriebeu ?" — er brüdte ihr unb mir feft bie

#anb, — „id) habe allen SRefpeft oor 3b«nt Jcönnen,

gräulciu Witt, ich benfe, wir werben gute Jreunbe

werben.*

Sie hörten c« alle, bie üfodegen unb Kolleginnen

bie eifrig plaubernb bie 5Probentafel umftanben. ÜJHr

fehien, al« habe er für biefe eftra laut gefproeben.
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^üfinenrirM««. 17

Hub bann wanberten wir befeligt unter bem

©tcrncnbimmel beimmärts.

£aS War unicr Tebüt!

V.

Weine £cni fcfjltef immer nod) mit ein Wurmet
tier. ©rft als aus bem Slebenjfmmer ifjr ein

feiner, aromatifdjer ffaffeebuft in bie Stafc ftieg,

f)örte man, wie fie M erwadjenb belmglid) beljntc

unb redte;

„9tun aber ljurtig, fcfjötie Öräfin!" rief id) ty*
über.

„2(dj," fam c8 in Wcidjen, nodj fdjlaftrunfenen

fiauten jurüci, „eS rufjt ft<jt> fo fdjön auf fiorbecren!"

„(Sud einer au — SMoamaniercn ! 33iS jcljn

Ubr in ben gebern!"

„3dj erlaubte mir fcr)on ju bemerfen, bafj baS

ntdjt obifure Gebern, fonbern Corbcercn finb."

„Wir aitd» rccr)t. 3«) fann fte brausen fürs

SRagout bleute."

„JJisbetf), bu bift ein pocfielofcS Ungeheuer, ein

©anaufc, ein Sööotier."

„Unb bu ein 2faultier."

„#ört, börl! 3dj miß bir fagen, was id) bin:

ein gro&eS £ier."

„#a ba! 3Bic id) fagte: ftaultier."

„§at man je fo was gerjört! 2)ir feblt eben

ber Sinn für* £öfjere."

„Ter einjige Sinn, beu tcr) momentan fjabe, ift

flaffeeburft. 3d) fange an."

,3ö) glaube waljrijaftig, bu wärffs im ftanbe."

w 9iaturlicr), unb ben biden 5Brief »on Warna
lefe id) aud) allein. ©S finb jmet geftnpfennig*

marfen barauf."

w ?ßfui, baS märe abfdjeulidjl fiiSbetb, fomm,
3ie$ mid) an." Sie marfierte ben Xon eine« Der*

3ogenen StinbeS.

„3reb,ltc awd) nod). D, finb bie Semmeln fcr)ön

fnufprig!"

3efct t>örtc id)'e iu ber Söafdjfdjüffel (jeftig

pülfdjern. „34 fonune." pruftete fle, „aber id) tann

mid) — nid)t erft ridjtig frifieren — id) fomme
mit'm 3opf."

„Weinetwcgen."

Unb fünf Winuten fpäter fafe fte frifa) unb

munter neben mir, im bunfclblauen Worgenrod mit

roten Stauten, über ben ber lange, lofe geffodjtene

3opf fdjwer jjcrnbblng.

2lct), über fold) ein Worgenfaffeeftünbdjen nad)

einem froren, glücflidjcu 2Ibcnb!

Siatürlid) mürbe es 311 fpät, um nod) ein Ragout

|« fod)eu. GS gab ein „^atcuteffen* 31t Wittag,

fo nennt fic etwas, baS iu einer fnappen Stuubc

311 bereiten ift. Slbcr fie waren feljr belifat, bie

2Bieuerfd)ni&cln mit Sßreifcelbeerfompott.

Unb nun 3um 2elegrapbenbureau. Warna brennt

auf 92acbrid)t.

2lbcr id) werbe 3U einem anberu ^ioftamt geben.

3d) geniere midj oor bem Wann, ber bei ben Der*

fd)iebenen Sdjminf« unb Sperüdentelegrammcu fd)ou

ein leifeS, ganj unbureaufratifdjeS fiädjeln nidit 3U

unterbrüden ücrmod)tc.

Urb« Sank unk SRtn. 30. Cft-«tflf. XVT L

S3ei i&m fann id) beu „famofen erfolg" nid)t

aufgeben.
*

$rel £age fönnen wir — abgefedert t>on beu

groben — auf uniern fiorbeeren rufien. ©rft am
Sonntag giebt eS „Wignon* mit Ccni in ber £itel*

rotte.

Vormittags gebt fie wie ein Sdjulfinb mit ber

Slotenmappe 3ur ißrobe, nadjbcm fic mir suuor tr)rc

SBünfdje in »ejug auf baS Wenü au?gefprod)en bat.

„Sieb mal, fiieSbetb, ber $lumetifof}( bort" —
wir tjabcu nämlid) einen bödjft appetitlichen ©rüu*

[ramlaben bi8sa=t>is — „fönnte mid) reisen. Dber

wie benfft bu über bie netten JEeltomcr 3lübd)en ba

Iinfä?"

3Jann geb,t fic; id) beforge mein „SJJuppenfieim",

bcauffidjtige unfer Bimmermäbdjen, ba8 eine Sloerfion

bagegen Ijat, unter ben Sd)ränfen aufjuwifeben, unb

wenn gegen 3Wei meine Meine iHiauon aus ber

Sö)ule — Wollte fagcu, aus ber 5j?robe fommt, fo

finbet fie ein grünblid) faubere« 3immer unb einen

mit Warnas febneemeifjer Xifcr)mäfdje unb eignen

JöeftedS bödjft fomfortabel gebedten Xifd). aJtauo}»

mal fogar mit einem JBeildjenftraufe gefd)rttüdt, wenn

eS mir nämlid) gelang, ben iMumen'ofil ober bie

Xeltowcr ein wenig billiger cinsubaubeln.

llnfrc So^nung ift wirflid) reijenb, bis auf bie

Silber an ben äftinben.

„GkofomuttcrS fiiebling", „35er Heine Oratulant",

„£er erfte ..t>afe", „SKilbcrerS Zob" — furchtbare

ffbambregarnisCelbrude.

2a mufe SBanbel gefdjaffen werben. Seni befi^t

3Wei prädjtige SJabierungen, 2.<iclliebd)engefdicnfe eines

berliner WalerS, bie werben wir einrahmen laffen.

©aus glatte englifdie 2Rabagonirabmcn. Slbcr erft

nad) bem nädjften (Srften. I)iefer OJJonat ^atte 311

Diele Ausgaben. Sie werben nidjt (leiner baoon,

bafe idi fie peiulidj genau anfd)reibe unb abbiere unb

ben 2agesburd)fd)nitt barauS siebe.

3eber Slbenb finbet uns im fcljeater. SBir freuen

uns ben ganzen Sag barauf.

Ob,ne besagen 311 braud)en, aHabenblid) in»

Iljeater geb,en — eS ift wie ein £raum!
9HS Wir uns geftern üou ber Rafrtererin Starten

geben tieften, fam ber 3Mreftor gerabe oorüber.

„äBab^rb^aftig? Sie wollen fid) ben ,^iittcnbefi^er'

anfeben? 6err Slnbcrfen, eS giebt 2eute, Stollcgcti,

bie fid) nod) freiwillig ben „§üttenbefi(}er
l

anfeben!
sM\x fönnte einer >cf)ti Warf pjaWci, \i\ bebanftc

mid). 9?a, flinber, amüpert eud)."

^atiirlid) amüfierten wir uns.

9ln S(b,aufpielen ^aben wir beibe berjlid) wenige

gefeben. SBenn man fid) fd)ou einmal ein »iüet

(eiftete, fo lag uns uatürlid) bie Cper immer n.ihcv.

So »erfolgen wir beibe ben Hergang auf ber

SPtibnc mit ber bura) feine Ueberfättiguug getrübten

?Iufinerffamfcit beS ÜlculiugS. 3ft ber Sorbang

gefd)loffen, fo Warten wir mit Neugier barauf, was
ftdr) ereignen wirb, wenn er in bie §öf)e gel)t. 2Bir

finb gan3 $ublifum.

.^ö^ftenS, bafe mir nebenbei ein wenig geiftigen

S)iebftabl begeb,etu SefonberS fienl. Sie beobad)tet

3
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mit peinlicher ©enauigfeit, wie bie Tarftcllenben ftd)

bewegen, wie fie neben unb flehen, tute fte Raufen

aulfftOcit, wie fte mit bem Sprecborgan „fompo»

ttieren".

Sie folgt bamit beut 'i.tt be* Cpernregiffeitr«.

„Sehen Sie ftd) fleifoifl unb mit iHnfmerffantfett

ba« Sdjaufpiel an," bat $err #olle gefagt. „Beim

Sdwufpiel ift ba*jcnige al* Spejialfad) f)crau*gebilbet,

ma* bei ber Dper erft neben bem (Mefang fontmt,

ohne be«wegctt aber weniger widjtig ju fein: Spiel,

Mimif unb $rofa. (»eben Sic befonber* auf bie

$orn ad)t, oou ber tonnen Sie oict lernen."

3a, baft man oou ber Glfriebc lorn ma* lernen

fann, bao ftet)t felbft mein Saienoerftanb ein.

3d) babe nie fo etwa* $inreifje«be« geieben.

Sie lebt ibre Mollen. Sie giebt fuii fcfjr roenig

aus |K Anfang, fte hält Mafj, I)ätt iuintcr ttod) Mafj,

iclbft in ben Steigerungen, unb babei bringt fie e*

fertig, bafj mau ba« innere fteuer gleid)fam unter*

irbifd) in ihr tuütjlcn fielet unb ben Wuebrud) mit

»erhaltener Spannung erwartet. Sie „fcfct wenig

Vidjter auf" , biefe wenigen aber oon einer fdjlagcu*

ben ^räjifton unb ateutraubeuber Sirfuttg.

Sic mag fte al* Menfd) fein, biefe £orn ? 3d)

brenne barauf, fte perfönlid) (ennen ju lernen.

„Uiur, ba& fte ftd) in biefeu §üttenbeftljer mit

bem fogenanuteu febönen Söart oerlieben fann, be«

greife id) uid)t."

„Gr fpielt aber nidjt fd)led)t," meinte Sem.

„Seife id) nid)t. 3ebenfaIIi — er intereiftert

nid)t. Sie l>ei&t ber Wann?"
„Gmü 5ßol)liuann, erfter #elb. GJeftern gab er

übrigen* ben ,£>udebein'."

„!Wa ja, felbft ba bat er etwa« .gebütteubefteert.'

3d) mag il)u eben nid)t."

„3d) eigentlich auch nid)t," gab fie ju. „9ia,

Sdwufpiel iiberbaupt — fo ohne Mufif« — fte

jurftc bie 2td)feln.

3d) mar eigentlich nicht ganj ihrer Slnficht, aber

ber Gorp*geift be* „Sir oon ber Dper" jmang

mir ein 3citfen ab.

„3d) freue ntictj wirtlich, auf morgen, auf meine

Wigtton," fubr Cent fort. „Senn id) nur mit beut

furdjtbar fd)iteUen Umjug roäbrenb bc* jweiten 2lftce

fertig Werbe ! Mit Ubilincn* Morgenrorf, weint bu.

Xie Slngft wirb utid) fo neroöö madjen, bafe id;

mid) in ben Spifeeu oerbebbere unb (einen Mttopf

finbett fann."

„Sir werben ei nod) ein paarmal üben ju$au«,

uad) ber llbj," tröftete id) fte.

„3a* ja. Unb bann aud) — ad), Ciesbetl)
—

"

„
v
JJutt, loa* bcitn nod)? SampenfiebcrY"

„l'atnpcnfieberV Steine Spur."

„Mein @ott, wo ging beim ber Seufjcr bin?"

Sie wattb fid) unbebaglid) I)iu unb her, bann

beugte fte ftd) nahe ju mir: ,,?ld), es ift bod) fo

ein Stürfcben $ofenroUe bariu!"

3a, bie .'pofeurolle. 3d) habe mid) aud) nod)

uidjt ganj bamit abgefunbett. 3(bcr id) werbe mid)

b/tten, tt)r ba« ju fagett.

„SSift uidjt gcid)eit, Mleiue*. 2>er Sammetanjug
mit beu laugen 3lodfrt)öf}eu ift bod) faiittt fco — *

„$ft! - Icife."

„£>ofeitrolle ju Rennen."

„Meinft bu wirflidj?"

Natürlich meinte id).

Wir wirb angft.

£a* fann ja gar nidjt tätiger fo fortgeben.

Sauter freubige Ginbrüde, unb nun mit „Mignon"
fogar ein Bombenerfolg, ein begeiftertes $ublifutn,

gute, ftellenweife fogar gläitjcube Stejcttftoneit , ein

fdjmunjetnber SMrcftor, ein Stapelliitcifter, ber un*

faum nod) al* Anfänger, foubern wie tüchtige Sfollcgen

bebanbelt, unb immer famo* bei Stimme — ba*

ift ju diel.

Wir wirb uiibeitulid) babei. 3d) müfete bie

(Motter nid)t fennen, wenn fie ftd) biefe SHeihc oon

guten lagen nid)t balb mit einem gebörigeu Dpfcr be»

jablen ließen.
sJ2un, bi* babin — freuen wir un* be* .^eute.

Xag für tag ein tiefblauer, wolfcnlofcr September«

biutmel.

Vcttte nad)mittag fuhren wir mit einer Starben»

tüte auf« ®eratewol)I an« ber ©tobt binait'J. Cl)tie

$lan unb ^-Programm. 9tur um einmal „braufecn"

ju fein.

Sirbaben beibe bieWemobnlieit, mit einer großen

Jreube ober einem groften «iituiuer in* Jrcic ju

geben, Wo man feine Käufer unb feine Wenfdjett

inebr fiefjt.

3d) weife felbft nid)t red)t, wie ei fontmt.

2Metteid)t, baft man ftd) In ®otte» freier 9tatur

ungebemmter auf ba« fd)lid)t Wenfdjlidje beftnnt, bnfe

ber b«be 2)uft unfrer Wutter (Srbc tfjrett Minbern

frifrbe Siberftanbifraft giebt gegen ba* i'eib unb

erböfjte Gntpfinbnng-jfäbigfeit für bie ^rettbe.

Sa* wir beute in* jrcie trugen, war bie füfje

Bafl jweier {ttttl 3aud)}cn frofjcr .^erjen.

9tod) wuBten wir nidjt, wa* ba brau&cu fein

würbe. Sir ftanbeu auf ber binteren Plattform

be* $ferbebar)nwagen* unb tieften neugierig bie

?lu*Iäufer ber Stnbt an uu* porübersiebeu.

Slrbeilerbäufer red)t« unb linf*, nadjbeiu bie

fablen Waucrn ber Wiet*faferncn perfdjwnttben waren;

Jlartoffelfelber, über bereit braituer, aufgewüljlter

,\ l.uiic ftd) ber oergiftiiuinnirhtblaue 9)aud) ber tveitcr

wie ein garter Sdjleier fpannte. 2er für ben iicrbft

fo (barafteriftifdje Xuft be* oerbrannten Strautc* er-

füllte bie büntte, laue i'uft.

35ie Scctterie änbertc fid) ntebt, eine gattje Seile

lang.

„25u, am iSnbe bleibt'* bei ben Startoffelädern,"

meinte Veni etwa« enttäufebt.

„(Sanj egal. (Sin 3Jaueruwirt*l)au«, wo wir 'ne

Xniie Slaffcc befommen ju unferm Streufclfudtcn,

werben wir fcblicfrtid) wobl finben."

Slbcr ber .ftimittcl batte e* beffer mit un* im Sinne.

2ie näcbfte Söiegitng ber dbauffee gab ben 2Mid

frei auf eine blaugrüne, oon bunten 5«rbentupfeu

burd)fc6te Jyläd)c.

„Gin Salb, wabrbaftig ein Salb!"
ler Stonbufteur fab uns etwa« erftauut an.

„9?a, ja bod), ber Siabtforft," faßte er glcid)iitütig.
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„Sßeifet bu," flüftcrte £eni mir ju, „ber ^Dfann

irrt ftd). 35en Salb labert bie ©öfter ba focbctt

eigen* für un< fjingeftcUt, um ba* Cpfcr ciitfprcdjcnb

in bic j&öhc fdjraubeu 311 tonnen."

„£a er ober einmal im ift — foften mir ifju

aus. Slngeredwet wirb er uu* ja bod)."

„Ob ein 2tfiri3ljau5 barin ift?"

©in feiner blauer 9taucf)ftreifen, ber ferjengerabe

au* ben Gipfeln attfftieg, gab bie Slutwort.

„3awoll, bag ift ber äÖalbfrieben," beftätigte

ber flonbufteur. „Sie broudjeu nur gerabeau*

flehen unb auf ben lücgwcifcr atfjten."

Sind) ba* nod)! SLMr fat)ett uns an.

QHnc balbe Stttnbc fpäter fafjcu mir, gemütlidj

Raffee triufenb, in bem »einen, reiebabuftenbeu

SöirtSb,ai>8garten mitten im ÜBalbe.

35er Sobcn mar r)cü unb trodeu. Stein Sßinb*

Gaud) rftljrtc an bic gclblidjen 2tauntfroncn über

unfern Stopfen, nur mandpal fdjioebte ein weife*

Sölatt langfam auf bie blau unb rot gewürfelte

Maffeebcrfc nieber.

Mm SNebentifd), 100 ein Ijalbe* Xufeenb junger

unb älterer Xanten mit ber Vertilgung eine* Studjeu«

berge* befdjnftigt waren, oerftummte plöijlid) ba*

©cfpräd). ÜJton fat) metjr ober weniger ucrfterlt ju

11118 trüber — bie erften befdjeibenen Mnjeidjen

beginnenber Popularität.

„35a* ift bie XBitt."

„5Bkld)e?"

„$ie in bem grauen 3adettfoftüm. Tie aubre

ntufj bie Sdjwefter fein."

fieni üerbift fid) ein S?ad>en, benn bie im grauen

ftoftüm war jufällig meine Sttenigfeit. Unb mit

würbcootfer SDiiene Ijielt id) ben jmölf neugierigen

Singen ftanb, aeeeptierte, befdjetben errötenb, wa*

fouft nod) au @efpräd)*broden ju un* berüberbrang,

wie: 5DJignon . . . entjüdenb . . . jung . . . eiufad) . .

.

füfj . . . unb fo weiter, wäbrenb ßeni, bie „anbre",

mit ftill oerfdjmieteni ©efidjt iljren grofjcu .§crbfts

ftraufj aus buntem fiaub unb Slblcrfarn, ben fte

unterwegs gepflüdt, mit einem biden Siufenljalm

jufammeubanb.

Unb bann oergafeen wir bie anbem um uns

ber, fterften bie Jüföpfe jufammen unb plauberten —
id) glaube jum jebntcnmal — ben „2)liguon"??lbenb

11 od) einmal burd) 0011 81 bis 3-

GS war eine glänjenbe 2luffüt)rung gewefen, wie

überhaupt fnft fämtlidje Strafte au unfrer 3?üt)ne

fcljr tüd)tig finb. ©Ifc Steinbrügge brillierte mit

iljrer perlenben Koloratur, fieni mit iljren fd)wermütig

gefärbten, glanjoolleu Stimmmittcln, ©utb war ein

imiftcrgültiger Harfner, unb Sleoetbi, ber Inrifdje

2enor, Ijatte mit feinem 3Bilf>eIm üfleifter oorjüglidje

Sfejenfionen erjielt.

mix Tonnte er jwar nid)t fonberlid) gefallen,

ber gute (Jarlo JReoelbi, erften*, weil id) ienöre

überhaupt nidjt mag, gweitenS, weil er im Spiel

beftanbig pofiert; id) werbe bie (Smpfinbung nidjt

loS, baß er uid)t fowot)l als 2öilljelm 2J?eiftcr gc*

fallen al* oielmcbr al* Carlo Stcoelbi Eroberungen

madjen will; unb britten«, weil id) glaube, ba& er

im ©rttnbe fcf>letf>tmeg «arl Slebfelb Reifet unb ju

bumm ift, um 311 wiffen, bafj ba* Otalieuiftercn oon

Sängernamen genau fo ueraltet ift wie lauge Stünftler*

l)aare unb Sammetrötfe bei ben 3Nalcrn.

„?lber ba* ninfe man ibm laffcn, er fjat Stimme
unb famofe Sd>ule," warf £eni ein.

„9Jtag fein. 3d) fann mid) nidjt auf einen fo

ftreng mufifalifdjen Stanbpuuft ftclleu. Xn bätteft

ibn nur fer)ert follen, wie er im legten Slft, nad) ber

Stuliffe fwrd)enb, mo bu fd)liefft
—

*

„—wo id) mit ber Steiubrüggc über cineu

Gaftellidicn 3Biu laajeu mufete."

„So! — Sllfo: wie er fid) gegiert auf bic linfe

gufjfpifce erbob: ,Sie fdjläft — leife flüftert fic

meinen bauten — '; id) tjätte ibiu am licbftcu ju«

gerufen: ,Sie inen, lieber $>crr 9iet>elbi, bilben Sie

fid) ba* um Ötotte* luidcti nidjt ein; fic beult gar

nidjt baran, 3bfcu 3!amen ju flüftern, Sie finb —*"

SeniS ,^anb legte ftd) plöelid) feft auf meinen

?lrnt. K 5ßft, um Wotte* willen! Menn mau oont

3BoIf fpridjt - ba lommett fte gerabe; ein balbc*

Xu^cub oon ber Cper, ber fa)öne (Farlo - 'Stau

unb {yräuleiu Steinbrügge, bie ©od)brantatifdje mit

ibrem 5}?rin ^genial)! — ad), aud) Sdjaufpiel, bie

Xoru mit ÜJlutter!"

(frft war id) wütenb gewefen über bie Störung,

aber bie Xom — id) fab interefftert auf. „213eld)e?

Xai junge Wäbdjeu mit bem ftarfen, bunleln $aar=

fnoten — nein, bie ftebt 31t jung au*!*

„Tod), ba* ift fte. 3e(jt fefjcn fte un8.

|ilft nid)t8, fic fommett."

Tic ^egrüfmug, 2}orftellung unb fo weiter War
nidjt um einen ©rab geräufdjooaer al* bei anbem
Sterblid)en, aber fte lenfte bod) bic Slufmcrffamfcit bc8

ganjen ©arten* auf un8. llufre ©ruppe war im

llmfeben ber fämtlidjer 33lidc gouorben.

3d) füfjlte, wie bie JHöte peinlicher »erlegenl)eit

mir in bie Sangen ftieg.

„25a ljilft nun nidjt*, £i*betl), wir ftnb jetjt

einmal ,ootu Xbeater'," raunte mir 2tn\ ju, mäfjrrub

fic einer ber alten £ameu eine Jyiinbauf unter ben

Xifd) fdjob.

(^nblid), nadjbem nod) ein Xifd) Ijcrangefcbt war,

nadjbeut ber ^rinjgemabl bie lleber^eugung gewonnen

Ijatte, bafe feine fitau l)ier wir(Iid) feineu 3ug be«

laut, nadjbem ber Stouernfellncr ba* fomplijierte

2;urd)einaubcr üou SJeftellungen mit oöllig oerwirrtem

©efidjt in Empfang flcuommen b,aüc _ f„blid) trat

eine gewiffe 9tulje ein.

Xanf einiger gefdjidtcr Senbungeu war id) neben

Fräulein Xoru gu iwn gefommen. 3d) batte ben

breunenben aüunfdj, itjr etwas — iljr oicl ju fagen,

unb wufete bod) beim beften Hillen nidjt, wie id)
1

*

anfangen folltc. Bunädjft t)dUc id) nod) genügenb

baran ju tbun, bie ftünftlerin, als bie fie mir

einen .^eibettrefpeft eingeflößt, mit bem fd)lid)ten

jungen 9Jiäbd)en, ba8 nun neben mir fafe, innerlid)

in (Jiuflang ju bringen.

üöie ein fd)üd)tcrne* Sd)utmäbd)cn faß id) neben

ibr, bie ftd)cr um minbefteuS jivei 3af)re jünger ift

al* id), unb wagte nur, fie oerftofjlcii oon ber Seite

ju betradjtcn.

Sic ift uid)t eigentlid) l)übfd) — glaube id).
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3dj fagc abft^itlid): glaube td), benn id) bin burdj

meine Skrounberttng berartig günftig für fie boreitt*

genommen, bafj idj meinem Urteil über ihr SteuBercö

feine ftompetcnj jufdjrcibeu fann. gür mid) fjat bic8

bleiche, grofe angelegte efidjt mit beut intelligenten

SluSbrud auf ber freien, floren Stint etma8 im*

gemein Hn)leQcnM. $ie gigur ift übcrfctjlanf mit

nnglnublici) fdwtalcr £aiüe; c8 fdjeint, al8 ob ba$

auffallen!» ftarfe bunfelbionbe £>aar alle i'ebcnsfäfte

bieie-J Äörperö für fid) berbraudje. Sic trägt ein

fdnunrj unb weift gcftrciftcS fcibcnc8 Slufcnbcmb

mit »elfter Söäfcbe; beim Slnblid ber fd)malen,

neroflfen, mageren $>äubc, bon benett fie eben bic

.§atibfd)ttl)e abftreift, brängt fi«) tfal Stormfd)e3

Süort in meine (Erinnerung:

„£änbe, bie auefebeu, al8 wenn fte nadjt8 auf

einem fronten J&er.jett liegen . .
."

„(Elfe, bfinge beiu (Eapc um, bu bift erljifet bom
Öeben," rief bie alte grau Xoxn, eine ebenfo bor»

itebm fcfjlanfc öeftalt wie itjre iodjter, über ben

2i)'d) herüber. Sie bat etma* l'aute«, 3HetaHifd)e8

in ibrer Stimme, ba8 reinen SBMberftanb ju bulbeu

föelnt.

„SBcnn e8 bid) beruhigt, üNanta."

Unb mäbrenb fie fid) in ihr Gtolfcape tbitfelte,

baS SRebelbt if)r überl)ängte, »erfolgte td) berounberttb

iljrc abgerunbeten, flaffifdj ruhigen SSemegungen.

£abei fanben mich £eni8 ladfenbe Slugen.

„gräulein 2>orn, wiffen Sie, bafe Sie ba In

meiner Sd)Wefter eine glüljenbe Söewunbcrerin neben

fid) Dribett?"

(Elfe 25ortt wanbte irjr flugeä (Seitd)t ju mir

Ijerum. „3ft ba8 mabr?" fragte fie erfreut.

3dj niefte. „Söirflid) mabr. äöeutt id) bod)

nur ein biftrfjcn mefyr Sprad)gewanbtbeit I)citte

!

Jaufenb 3)inge möchte id) 3b"en fagett, — rao aber

foß id) anfangen V Unb fdjliefjlid) — ba8 alle*

tbirb 3bncn nid)t8 Weites fein unb aud) roenig äBcrt

für Sie haben."

„Sic irren, jebe Sfnerfennung r)nt Sttert für

mid) unb ntad)t mir grofte greubc."

w 3d) fann mir aber bodj bettfen, baß Sie fefjr

bermöbnt finb," ftotterte id).

»Sie irren mieber. Selbft wenn mir annebmett

lbollcu, eö bäd)tett Diele fo mie Sie, td) gefiele jcbein

einjelnett im ^ublifttm — id) fage gefegt ben Sali

!

— wie biele, glauben Sie, mürben fid) bie aHübe
mad)en, ihjer SSiterfeimung Slusbrn.f 3U geben? 3d)

meine nidjt ba8 Jromplimentcfngen ; id) beufe fo,

ba& man mir bie unenblidje greube madjte, mid)

ben impulfiben ?lu8brud bollen 5Perftänbniffc8 hören,

feben, füf)lcn p laffen. £a8 ift'8. Unb barin —
glauben Sic mir — ftnb mir ftiitiftler nid)t ber*

wöfmt."

„3cöt uerftefje id) Sie."

„Sehen Sic mobl? Sie mürben mid) nod)

niefjr begreifen fönnen, menn Sie wüftten, mie fdjroer

gcrabc id) p fämpfeu I)abe, Sdjritt für Sdjritt.

©8 ift ba ein geittb" — fic t)citte unmillfürlid) bie

Stimme gebämpft — „bod) bauon ein anbermal,

es füljrt ju meit. Slljo, id) gefalle 3buen" — fie

fpradj »ieber in Ijarmlofem Ronoerfatton8ton —

,

„bai freut mid), unb id) banfe S&ticn, bafe Sie ntir'8

fagen. üa« liörett mir alle gern, roaS?"

ob," fagte ber Sßrinjgcmabl, ben bieä

„mir" bod) cigetttlid) gar nid)t£ anging.

3d) fatj ibtt mir näber an — ein liebenSmürbig

au*fel)enber SDlann, biellcidjt bierjig 3flb« alt, mit

furjem, blonbem Spi&bart unb einer t?frtfur ü la mal-

content. Seilte magere Ökftalt bou quedfilbriger

»cweglid)feit.

ÜHau erjäblt Ttd), baft er eine grofte 3ufttnft

al* Tlakx „hinter fid)
-

habe. 2Jor einem 3aljr*

jebut fei c8 getbcfen, al« er plö^lid) ben au8rtd)t8=

lofen Jfampf mit ber SBerftänbniälortgfcit be8 ^ubü»
fum8, baS M äl)ttlid)C" 5JJorträt8 Perlangtc, fatt gehabt

unb bie bamal8 im 3e«>t ihrer ^eiftuitgeu ftebenbe

Sllttta Stollberg geheiratet babe. So fei er all*

mähiid) in ber Leitung be8 $au3rccfcn8, ber (Er*

jiehuttg be« flcinen OJlar unb beut (Enfmerfen

füuftlerifdjer Stoftüme für feine Sratt in feinen

2Birfung8frei8 bineingefommen, ber if)tt bbütg

ausfülle.

33öfe SuNfl«» behaupten, er fei ein B 5ßottfiefer
B

,

unb nennen ihn Gerrit Stollberg, geborener öranbt.

lieber einen $unft aber ftnb fid) gute unb böfe

jungen burd)au8 einig, Kin uämlidj grau S3ranbt>

Stollberg, ber iJJrinjgentabl unb ber fteilte Wlai eine

fehv g(üdlid)c gamilic bilben.

Vitt ihr, ber .§od)bramatifd)en, fällt juerft ifjrc

(öniglidK Weftalt in8 8luge, eine ©eftalt, beren reife

Sülle allerbing« burd) ba8 gerittgfte Stärfermerbett

bie feine ©rettje ber Sdbönbeitätinie überfdjreiteu

mürbe. 3hr gcmütlid)e8 6au8frauengefid)t mit ben

ladjenben, blanren 3äb,uen ftcl)t ju ihrem JScrger

allerbing* uid)t8 meniger al8 bbd)bramatiid) au8.

3cbenfall8 ift fie eine (Srfdjeiuuug.

3d) fah fie »od) nicht auf ber Sühne. Sie foll

eine fo anregenbe Xarftelleriti fein, ba% man ben

beginttctiben Verfall ihrer Stimme barüber bergeffen

föntie, börte id).

Gben reidjte ihr grau 3Jorn ben Äud)enteller

herüber. „2öie, Sic ttebmen nid)t8? Slbcr Sie

Wimen bod) ben ffaffee ttidjt fo triufen, liebe grau

Staubt."

„5Dtufe." fagte bie Sängerin roeljmütig unb mie8

auf ihre feft eingefd)ttürte Taille, „führen Sie mid)

ttidjt in a?erfud)uttg. Slb — aHobrcnföpfc — id)

muß roabrbaftig meine ganje Energie aufbieten."

„Pehmen Sic ihr ben Xeücr meg, gnnbige

grau" — ba8 fagt ber ^riitjgemahl —, „fie

fdjroeningert nämlid), meine arme S)ide. Slbcr e8

bilft. Sld)t ^funb bat He fd)on berlorett. Sie ift

aber aud) fehr fonfeauent, id) tuufj fie loben." SJabei

fab er [\t licbeboll an.

.,

vIBae tufd)c(n beim bie^inberba? 3d) glaube

mal)vhaftig, bie fad)i'inipclu!" rief grättleiit Sortt

über ben lifd).

Tie „Sinbcr* — ba8 waren l'etti unb Glsbclh

Stcinbrügge ; CHfe Tont ift stoar ebeufo jung, fteht

aber fd)on in ihrer brüten Saifou.

Sie batten allerbingS bie Stopfe jufantmettgeftedt

unb fdjmelgten in ihrer fügen ©riuucrttng, ber

aJhflnon--?luffüb,ruitfl.
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^Celer cfonö utti ^Qetr.

„£afet nur gut fein," fnfltc grau ©raubt* StoH*

berg nticrfcitnenb, „if>v fjabt eucfj Dorjügltcf) au* ber

9lffairc flejOflen."

Die betben erröteten bor greube.

„9lber fpielen muffen fie nod) lernen," meinte

(Slfe Dorn.

„9ldj ja!" Gin oierftimmige? ^ugeftänbni«,

beim bie vefpeftipen 9lngebörigen, grau Dottor Stein«

brügge nnb meine iUenigfeit, waren and) babei.

„SBir ftnb ja alle einmal blutige Slnfänger gt«

luefett," jagte grau ©raubt gütig, „ba ^alt man
Tier) frampffjaft an bas, ma* einem eiugepauft ift.

Da ftngt man glübcnb: ,2cb wobl, mein (beliebter 1'

nnb fragt fid) iuuerlidj, erbleitfjeub: Herrgott, babe

id) naef) redjts ober nadj linf« ober burd) bie ÜDJitte

abjugeljen?!' 3ft'* nidjt fo?"

„9idj ja!" Eifrige jweiftiutmige 3ufttinmung.

„9<uu, feljt ibr — ba* fennen mir alle and (Sr=

fabrung. 2Bas läd)eln Sie, 9teoelbi?"

Ier Jenor mar inswifdjeu bamit befdjäftigt gemefen,

3Wei jungen Xanten am 9(ebentifdj SUagnerfcbe ©lide

3ii3itmcrfcn ; am töefprädj Ijatte er ftd) biÄfjer nur

burd) i'ädjelu ober ftopfniden beteiligt.

„3dj benfe baran, ba& grfiulein SBitt ftd) fo

jdjwer entjdjliefeen fonnte, ftd) oon mir umarmen

31t laffen. 3dj meine, im legten 9lft Pon ,9J(ignon
4
.

Die Scene fällt in« SBaffer, wenn fie nidjt mit

grofeer 3nnigfcit gefpiclt wirb!"

fieni lad)te leife auf.

„3a, wie foll id) beim innig fpielen, wenn Sie

inier) im 9(rut fyalteu uub babei Ijalbtaut fagen:

.3bw ©erüde ift famo* gearbeitet; wober? 9lu«

©erlin, ja? 9ld), au* ber 9)Jarrgrafenftrafee. Slm

l*nbe biefclbe girma, Pott ber id) bcjielje' . . . 3dj

bitte Sie, Wo bleibt beim ba bie Stimmung *•

„3a, ftinb, barau gewörjut man ftd)!" ladjte

bie ^odjbramatifdje.

9iepelbi ftrid) ftdj feinen fleinen, fdjwarjen

Schnurrbart. „3dj werbe mid) ba« nädjfte ättal

beinüben, etwa« ber Stimmung mer)r 9lngemeffene*

in 3br Dbr ju flüftern" — Pon einem Sdjmerenöter«

blid begleitet.

fieni würbe rot. „9ldj, bitte, fo meinte id) ba*

nidjt.*

9lber Carlo SHePclbi War injwifdjen aufgeftanben,

perbeugte fid) leidit uub fdjritt einen Seitenweg ent«

lang beut 2Mbe 31t, auf beut id) foeben bie beiben

jungen Wäbdjeu Pom 9?ebentifdj Ijatte Perfdjwinben

iet)en.

„91b burd) bie Äutiffe linf*,* fagte ber SjSrinj*

genial)], ifjtti nadjjwinferub.

3n biefem Slugenblid far) man am Eingang

3Wei 91abler abipringen: ein ntittelgrofeer, glatt*

rafierter £>err Pon uitbeftimmbarem Sllter unb eine

jüngere, blonbe grau mit ftarr erbittern Öefldjt.

„911) — iJaftell unb bie granfe," fonftatierte

$err ©raubt.

„(Jtebeu), e* Wirb bier 31t füljl für bid), id)

benfe, wir geben." Da* mar grau Stefnbrügge,

bereu feine* «efidjt plötjlidj einen bodjmütigcn 9lu*«

brud angenommen Ijatte.

„gttir frfjliefectt 1111« an, liebe grau Doftor,

nid)t wabr, (?lfe?* DJJerfwürbig , aud) auf ben

3ügen ber grau Dorn biefe 3"biguation.

B 3ct?t fdion, SJlama?"

HWiv baben bodj nod) 93eforgttngen 31t madjen

in ber Stabt!"

w 9Ja, immersu," meinte (?lfe Xorn glcidjmütig.

„5KU .t-teil! 9111 .^eil!"

Die SHabler traten tjerait. rottrbc oorgcftellt

uub spia|j gefdjafft. grau Dorn rief ben Helltter

beran, um 31t 3al)len; Clfriebe ftreifte langfam bie

.^anbldjube über bie fdjlanfen .^>äube.

..^ättbe, bie uadjt* auf einem franfen J&erje»

liegen,' - id) mufete es toieber benfeit. 3» bumm!
äLMe id) nur barauf tommc? Sie ftebt wirflid) fo

gar nidjt und) einer unglüdlidjen Cicbc au*.

Unb wäfjrenb biefes (Mebanfeugauges febe idj,

wie fie plöulidj bas Miun oorfcijtebt unb ein 9(u^
brud Iaucrubcr Spannung in it)rc grauen 9uigeu tritt.

GafteU bat irgeub etwa* gefagt — id) babe nidjt

gel)ört, was. 3etjt fäfjrt er fort: „?lber er foinntt

nidjt allein."

„Sic 9?ofee?"

„^atfirlidj. SBofür batte fie fidj benn fonft ein

Stab angefdjafft? 3eöt Tann er ibr gar nidjt mebr

auSrürfeu. 2Ba* will er madjen? Cr mufe ben

Maoalicr fpielen. iMcber tot als nnljöflid)!"

„Sita* ift'* mit beut Stuntt?" fragte grau
©raubt.

„(fr muß gleidj \)itx fein per 9lab nnb bie

JRofcc audj."

„Sdja^, beftefle! 3dj babe einen wabnftnnigen

Dürft."

Die beiben alten Damen, benett biefcS „Sdjafe"

burd) Hiatf unb 93cin 311 geben fd)ien, ftcdteu bie

Stopfe sufamineu. „Die SWofec audj nodj — idj

benfe, wir geben jefct."

v 9(d),
viHama, id) bliebe fo gern nodj! SBer

weib, ob e* nidjt ba* lefete 3J(al ift Ijier brausen!"

bat jc^t ©Ifriebe bringeub.

Sie bitte ibre .^anbfdjube fdjou bcimlidj mieber

abgeftreift, wie idj bemerfte.

„©Ife — bu weifet bodj" — lebbafte 9lugen«

fpradjc feiten* ber SÖJama — , „unfre ©infäufe!"

„9(idjt* weife idj, nid)t*. 9tdj, bitte, Iaft un*

nodj bleiben, 9)cama! »itte, grau Doftor!"

3dj falj Perftänbni*lo« Pon einem 3um anbern.

SBa* Ijat mau gegen ba« ^Bräutpaar Safte(l<graufe?

Mai gegen biefe Siofee? Unb warum will (Hfe

je^t burdjau* Ijier bleiben, wäbreitb fie por fünf

9)Jinuten ftdj gletdjmütig 3um gortgeben autdjtdte?

Da* Bräutpaar traut injwifdjen in ungetrübter

^eiterfeit feinen Sfaffee uub plauberte mit ben

SranbtS. SJon 3eif 3U 3«'t» wenn Gaftell irgenb

eine trodene Semerfung Pom Stapel gelaffen batte,

flaitg beS ^rin3gcmabl* amufterte* fiadjen r)cQ 00m
anbern Cnbe be* Difdje* 3u uu* berüber.

„Siub bie beiben oon ber CperV" fragte idj

(?Ife Dorn.

„Cigentlidj Sdjau|*piel. Cr ift für Gbargen^

tollen engagiert, ift enorm routiniert unb fingt fogar

gröfeere CperettenroUcn, oljue eine 9lote 3U fennen.

(5* ift bie* eine 9lrt Unioerfalbegabung , bie man
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wobl nur bei Sbeaterfinbern finbet, als baS Mefume
mehrerer Öetterationen. Sie ^ranfe ift baS meib*

liebe $enbant ju ifjm."

»Sie macben beibe einen fefcr angenebmen Sin«

brutf," fubr id) taftenb fort, „was bat man gegenW
Sie Sorn neiflte ftd) nab 5« »te. »Sie ftnb —

nidjt getraut."

3d) praßte jurücf.

Saß e$ Derartige SBerbältniffe giebt — nun Ja,

bas weife id), bom i?efen unb com .fcörenfagen, aber

id) Ijabe fte nie »on 2lugefid)t ju §lngcftd)t gefefjett.

3e^t befanb id) mid) mit einein foldjeu 5ßaar, baS

ftd) offenfunbig über bie gute Sitte ^iumesfe^t, an

einem Jifdje!

ÜDlid) faßte ein heftiger SBibermille. 3d) modjte

He nidjt anfeben, biefe frau ^ranfe, tote fie ftd)

nennt; unb bod) ertappte id) mid), baß id) fie pon

3eit ju 3ril beimlidj betrachtete.

Saß fie fo barmloS, fo fd)Iid)t unb blonb aus*

fat), baß fie mit lädjetubem Söebagen it)ren Äaffee

löffelte unb fid) über bie $fi§ttet amürterte, bie nad)

ben ftud)enfrüme[u r)afcrjtcn, baS mar'«, maS id)

nidjt faffen fonnte.

,
u:i batte mir folcfje ßeute 3um minbefteu tragifdjer

gebadjt. So ein üDMttetbtng etwa }mifd)en fcclbentuiit

unb »erworfenbeit, flübnbeit unb 3crfnirfd)ung.

SBie ift fo etwa* möglid)? 3d) fomme nidjt

barüber tynatä.

3ebenfaüs begriff id) jefct pollfommen, baß bie

beibeu alten Samen aufbredjeu wollten, als biefe

neuen Öüfte anfaulen.

(51 fe batte eS burdjgefefet, baß man nod) blieb,

baß bie Warnas ftd) ad)fe(judenb wieber auf itjre

Stüble festen unb fid) nun angelegentlidjft ju

jweien unterbielten, obne pon ben — anbern 9fotij

311 nehmen.

Sie „ftinber" erjäblten fid) gegenfeitig Pon ifjrer

Stubienjeit.

„Süollett mir nidjt einen ®ang burd) ben Warten

madjenV" fdjlug 6Ife uor.

3d) war gern bereit, unb aud) l'eni unb (IIS«

belli fdjloffen fid) au.

„Slber warum Ijciraten fie fld) beim nidjt?"

fragte id) (5'lfriebe, als wir weit genug Pom Xifdj

entfernt waren. Tiefe 5rage brannte in mir feit

Minuten.

(Hfe batte eifrig ben SBalbmcg entlang gefpäbt.

„SBer?" fragte fte jerftreut.

„9hin, ber (SafteH unb bie granfe."

B 2ld) fo. 3a, bas ift nidjt fo einfad). Sie

war febr uuglücflidj oerbeiratet, unb bie Sdjeibung

tnad)t Sebwierigfciten. 35a lernte fte t)icr in Poriger

Saifou ben (Faftell rennen , ber jiuei 3abre oorber

feine ftrau Perloren batte unb mit ben beiben itinbern

3iemlid) bilfloS bafaß. (*r ift ein feelenguter 9Jtenfd),

aber »on 2Birtfd)afteu, pon Öclbeiutcilett bat er

feinen Sunft. Sie 3Wei oerliebten ftd) nun in«

einanber, fte nabm ftd) feiner »erwabrlofteu £»5us*

luii feit an, ffim inerte ftd) um bie Jtinber unb «er*

fud)te in ben perworrenen ®elboerbältniffeu Ueberblirf

ju erlangen. SaS modjtc alles wobl fo per Siftancc

23

nid)t redjt burdjjufübren fein — furj, eines JageS

30g fte 3U ibm, unb wie eS tdjeint, ftnb bie uier

nun wie im Gimmel, öräßlid), nidjt wabr?"
3a, id) fanb es gräßlid). „Sic Ratten bod)

Warten fönnen."

„Öewiß, baS Wäre oiel anftäubiger gewefen.

Unb batte bie perlotterte SBirticbaft mit btebifdjen

5Diäbdjcn unb bem (SericbtSoolljiebcr im $aufe 3tuei

3abre laug gebauert, fo fonnte cS aud) gattj gut

noerj ein britteS 3af»r fo weitergeben . . . 8efjen Sie,

fommen ba nid)t jwei Gabler?"

3a, wenn man bie bcmeglidjeu 5ßünftd)en auf

ber $appela(lee fo nennen wollte.

„Sturm unb bie fllofce," murmelte Slfe.

Sie famen rafd) näber. Sic Same futjr fd)lcd)t,

immer im 3idjad. (5ttblid) fprangen fte bid)t por

uns ab.

ff@rüß ®ott!"

,«D .^cil!*

Slfriebe tuadjte uns befannt.

Sie 9tofce tupfte mit einem buntgeränberten

Sänbeltud) oorftd)tig über baS erbiete (^eficfjt, über

bem fid) bie frbmarsen £oden etwas attfgetöft batten,

unb neigte mit gewinneubem fiäd)elu ben fleiueu

flopf.

Sturm ftredte mir bie #anb entgegen. „SQBir

fennen und ja fdjon."

„3d) wüßte nidjt — •

„0 bod), fträulein jßjtt, borgeftern im Ibfater«

bureau."

„Sas wirb meine Sdimcfter gewefen fein; id)

bin bie aubre."

Gr fab überrafebt auf. „Karbon, guäbigeS

Fräulein, aber fo etwas pon 91ebn(id)teit fageit

Sie mir nur, Woran foll man Sie benn auseinander

fennen?"

„3d) fann nid)t fingen."

„(5in bemerfenswertes Sufeere« flennjeidjeu.

Slber Sie fönnen gewiß mandjeS anbre."

„Sirflid) nirbt. Scodjen allenfalls unb Softüme

berriebten."

Unb wäbrenbbcm mußte id) immer benfeu:

,$immel, ift ber fd)ön! Sdjlanf unb jung unb

fraftpoll, bie perfonifiäierte CebenSfrifdje, baS 3beal

eine« jugenolicbeu Reiben, ©in fd)tuale8, bräun»

IidjeS ©efiajt mit einer fto^en, feingefdjnittenen 9tofe

unb buttfet bewimperten, golbbraunen Slugen. ©in

(Mlürf, baß ber IHimb ein loenig 3U groß unb tro$ig

geformt ift, baS bemabrt if>n baoor, ein „ ®eau" ju fein.

3d) batte ibn uerfd)iebentlid) als 93ori8 WenSft)

in ,.$anS ^udebein' gefeben — eine $rad)tleiftuncj

übrigens — feine ©rfdjeinung fonnte ba aber eben»

fowobl baS fflefultat forgfältiger ^erridjtuug fein;

beSbalb war id) in biefem jlugenblid gerabeju „ baff*

über bie S3erfd)Wenbung, mit ber bie Üftatur biefeu

2)?enfcf)cn auSgeftattet bat.

3ä) für uteine fßerfon madje mir äwar nid)ts

aus bem trabitioneQen „jugenblicbeu gelben", in ben

jeber Stodfifd) oerliebt ift. Äud) ftnb bartlofe

Sd)aufpic(ergcfid)ter gar nid)t mein Oftenre. Unb

in biefeu biet foll ja gaus 8., wenigftens was
ben femininen Seil anbetrifft, uentarrt fein —
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$te6er cfijsb nn» Ißttt.

fo etwas wirft ftetd fdjäbigenb auf ben Gf>arafter

eines SRanittS.

816er bas lägt Fi ;i* uid)t leugnen, bie Sloföe bat

©efd)iuarf.

3war, baft ftc tfiin pliebc aufs 9lab ftcigt, ift

ein äftf)etifd)cr SDtiftgriff. Sport ftctjt ifncr wetzen,

trägen, vollen ftigur ntc^t. Sil tcfjt etwa, baß fie p
ftarf bafftr wäre, burd)au3 Jiicfji ! S16cr es fehlt

iljr bo« Straffe,
v
J}iuötulöfe, geftc, bas p fportlid)en

Hebungen nun einmal unerläftlid) ift. 3" iljreu weichen,

(affigen Bewegungen gehören Spitjen unb inbifdje

Seibenftoffe, ein rotbeleud)teter Salon, mit einer Ctto»

matte, auf ber fidj ein weinet Bärenfell breit madjt.

Xie brutale fccliigfcit ber Saubftrafte, bie fteife weifte

SäfdK, baö ift nid)t^ für bie[e ?trt C?rfd)cinungen.

Sic ftanb neben t*lfe Xoru unb jeigte biefer

allerlei au iljrem Stab.

(*lfe verlor lefjr neben ifjr; itrre fdjmalc ^iflitr

mirftc boppelt mager neben ber weidjen ©eftalt ber

Stollcgiu, ttjr ©cfidjt ftreug neben ben lädjelubeu

3ügcn ber aubern, auf bereu blafegelblidjcu SBangett

beftäubig ©rübdjen fanien unb gingen.

(*ö ärgerte mid), baft ber äkrgleid), P bem id)

mid) fjerauägcforbcrt füllte, fo 3U Uuguuftcn ber

3üitgeren ausfiel.

iic Stofee fprad) mit iljrer füfteu Stimme eifrig

auf bie Stollegin ein; aus ©IfeS lou glaubte id)

eine leife ftroftigfeit $eraaftiti(6rttt.

„216er, bcfteS $ornd)cn, wie fönnen Sie mit

3fjrem leint Sdjmarj unb SBeift tragen! Qi mad)t

Sie Diel p blaft!"

(rlfc fab, rul)ig an ihrer SSlufe herunter. „2lu*

einem alten Seibenfleib von Ittanta, " gab fle rut)ig

gurücf. „91eue feibene »lufen fürt 3ivil ju laufen,

geftattet mir meine ©age nidjt."

£ie anbre fniff bie Sippen pfammen. Sie fdjien

biefe Slutmort als einen Stidj p empfinben.

So Diel merfc id) wob,l: biefe beiben 3frauen

finb SHioalinuen — uid-t nur auf ber Sühne.

„SBo fmb bie anbern?" brad) Sturm ba8 etwas

pgefpifcte ©cfpräd) ab; w id) habe einen ©ötterburft

nad) all bem Staub."

SBir fdjritlen laugfam bem ©jrten p.
„SUarunt foinmen Sie fo fpät? 3d) benfe,

Sie muffen beute abenb mimen?" fragte (Hfe.

„3a. ,3toölf Dörfer, fieben Srircfjeit, jefm

$open l," citierte ber junge 9)tonn au« feiner

SRolle. „.fcaben Sie Sebnfudjt nad) mir gehabt,

Glfe?"

„Mein."

„Mein? %ai ift gefcfjmarfloS oon 3&nen."

w ?ld), feien Sie nidjt langweilig, Sturm.
Sagen Sie lieber, haben Sie gelernt? $aben Sie

beu lUortimer nod) mal burdjgearbettet?"

„3a, geftern abenb."

„9tun, unb — bnbe id) red)t mit ber Scene?"
„Süollfommen, id) bin 3fmcn wirflid) banfbar,

G-lfe. SÖanu barf id) fommen, baft mir ihn 311«

fammeu burdjnebmen?"

3d) faf) if)ü uon ber Seite an. Sein @cftd)t

fd)ien mir wie mit einem Sd)Iage peränbert, älter

geworben. Statt beS Ieid)tbcrjigen Slusbrurfe« mit

ben beim £ad)en brilliercnben 3äbneu ein grübeluber

(J-rnft in bem jungen ©eftdjt, mit einer fentrechten

flcineu ftalte jwifdjen ben bidjten, bunfeln »raueu.

9iid)t meljr ber fdjönc ÜJtenfd), fonbem ber benfenbc,

ftrcbenbe flünftler.

Saft tonnte man bie fdjwärmcubeu öadftfd)e

unb — bie beiben anbern begreifen.

3)ic ScnßmäCer für Äaifer ^DiC^efm I., Xismarcfi uub Itfofffic in (flßemni^.

icut,, tl, «MiRmn« etile 9.)

AJfuf bem SKarltplafoe in P^emnt^ iptirbcn am 23. 3uni

«?t tiic leitlmälct für ftaifer SBilbelm I. unb feine fle-

trentn ^alabint !üi<jinatd unb SDtoltfe fcicrlid^ eiUbüilt.

Stile brei ßrjbiüxr fmb cdjöpfungen bc5 SKüntbcner 'Mb-
bauerd '^mfftior oon !Hüntann, btxb mit ber Smf^rtmtitng,

bafe bie Stobellienmg her Jyigur ^ioltfe? naa) feinen

gaben uon bem wufyum '(tu^n, einem feiner beroor-

ragenbften Sdjiiler, ausgeführt mürbe. 3n ber 9Jttttt ber

©ruppe erbebt firt) bie iHeiterftatue be-5 verewigten gelben«

fnijerj, beffen v'iufe bie 3ügel balt, melb«nb bie 9ted)te

fid) aui ben C'beriajentel flüfet. .^oheit*voIle, rnnjefliitiitbe

DJiilje, enticblon'cner (»ruft, gepaart mit freunblidjer l'tilbe,

l'pvetljeii in oolleubeter 9tatiirmabrbcil aui ber IHtpofanten

©eftalt, über bereu Söaffeitrtxf ber stautet bcvnieberroaUt.

Werbt« vom ft.iifer ergebt fid>, breit unb rouebtig bingcfteDt,

bie rerfenbafte ©eftalt be« Kltreirb>fanjler§, gleiebfaB« von

einem 9)tantel umhüllt, bie franb auf ben Sdlioertfnauf

geflutt. 3luf ha« glüdlirhfte ift bie Wacht be* burch*

briugenben ^tugeS jum 9(u«brud gebracht. 9tirht miuber

gelungen ift bie hagere Sigur be« großen 6<h(arhtenben(erS

,mr ünten, beffen ftnnenber unb jugleich fpähenber gelb«

hcrrnblict martiinter laum in l;n gebilbet iverben (önute.

2ie $oftamente ftub au* rotem fchroebifehen ©ranit gefertigt,

ber 6rjgu^ mürbe in ben gräflich fönfiebelfrben @ifen>

merten )u Sauchhammer au*geinfirt. Ta-° !Ncitcrftanbbi(b

be« llüiier* ift mit bem Soifel 0,20 Bieter, bie ftiaur

allein 4,C5 Tlcltv hoch- $ie .C-»öhe ber Stanbüilber

mard* unb 3)inlllc4 beträgt mit bem UiiteriiUj über

6,30 «Dieter, bie ber gigurcu nilein 2,% Bieter. lie

©efamtfoften belaufen fia) auf 160300 fflart.
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3>ie Äreutfügc.

tginc ßtRorifc^c (Srtmtcruna,
von

$. ÄOftfiof.

Wil o4t farbcnbilocnt iiu* *quä«ll<ii Bon OS. tL V> I o fe.

et Urtiif be* gegenwärtigen ,

x
\abre4 bringt 1111$ einen

ber ipirbtigften geirbiebtliebeu 8ebenttage, bie (rrinne*

rung an bie vor a^tbnnbect SbujlCK, am 15. JJtlli 1 091',

eriolgte Groberung ^ernjalein« bureb tue .\?eere Der abenb«

länbijrben (Jbriften unb ba* oamit }ujammenfallenoe (Mibe

bei etilen Hreuijug?.

'fliit biejem (Jteigni* fanb eine* ber mtrfmürbigiten

uti3 in ber Wejebirbte ber Weuichbeit begegnenben Unler»

nebtnen ieinen porlrtujigen ftbicblufi. 311* ei begann, jd)ien

bie Welt be« ?lbenblanbe4 mie pon einem neuen OJeifl

beieelt. I** mar, aU jei eine :l(üetflut jener '^eroegung

eingetreten, bie ein halbe? ,\abrtauienb juoor ^nlferjcharen

auf ^ölferffbaren pou Cfteu uarti Weilen gebrdngt, bem

'•WotKit dunpal neue (Elemente juaefuhrl uno ber gefamteu

banali befannten gelitteten HWl ein wranberte* Öeprage

auigebnuit hatte. Der alte Trang in bie iteme mar
tpieber rrroarbt, aber mie er in anbrer iHicbtung fieb geltenb

marbte, jo mar ibm aurb ein unbre* ,'liel gegeben. ("••

banbelte jicb bei ber
s

i*eroegung, bie im meientlidieu ba*

12. iirtb 18. .sabrbunbert tcfuSte, niebt um einen 8to-

floft, jonberu um einen SiiufttoB ; Ivo* eigeutlirb Ireibeube

Slcncntj ba* ')tu4bebming«gelütie ber im o*lam geeiuigten

Holter, brängte in ber alten Willing pon Cften iiüdj

Wefien, unb um bieier anfturmenben ,vlut, beren SBeOell«

idjlag fieb immer bebroblicbet an ber allen ^olferbruaV

»Meinaficn bemertbar marbte, einen Tamm entgegenliefen,

fanbte Europa feine betraft ueten '^olteriebareu pon Stuben

unb Weilen ber in jiiböfilirber töicbtung.

Urt*r «an» unb Witt. 30. Cll.^rlt». Wl. l

Ter bnjantiniirbe Äaijerbof balte icbou unter Wregor VII.

Hilferufe an ben rbmiiebeu Stubl gegen bie ba* oftromiiebe

Jictcb bebrangenbe Selbirbucfen''lMagc gelangen lafjeu, unb

ber '['
jpfl mar iwbt abgeneigt geroejeu . ba* Ulbenblanb

ju bem „beüigett Krieg" gegen bie bem l
; l)riflenlum feiub-

litten 'J.'uiitite beS Morgenlanbe* aufzurufen. Unb al*

mbtiaj unter Urban II. ber iHuf erging, waren e* lunäcbft

uneber Silagen pon ilonfluntuiopel uu$ gemeieu , bie ihn

neraulafu hatten. Ten poliliicbeu GriiMgungen geiellte

fielt aber al*butb ber aSfetijrbe Trang be* Stwtftttf ju;

ber Sorge um Monftantiuopel mürbe bie um ^erujnlem

ooraugeflellt , unb alt auf ber Snnooe pon (Mermont im

^abre 1095 mit numiberftebliiher 0nm11 ba* Wort „Deus
lc voll" fieb iortpflanjte, gerabe al* ob eine Stimme Pom
Öinnuel herab ben fliiftof? i>c\\u gegeben habe, ba [taub

mobl por bem geiiligeii ?luge ber Uieuge, bie fieb in ibrer

^Vgeifleriiug al* ^rieben ber beoorilegenben Iriegerifcbrn

^ilgerfubrt ein rote? 8rtUJ ani bie reebte Schulter be4

OSemunbe* tjeftete, ^erujalem unb niebt mebr Jlonftantiuopel

al* Warjrbvel ba.

Wil jenem mie ein Wotte?iport roiifenben iWufe mürbe

bie jlreii^ug^pölfernuuberuiig begonnen, mit einem Ringe-

(ante folllc Tie }mei ^abrbuuberle jpater ibren flbicblun

fiubeu, mit bem Seufzer „^erujalem, o ^erujalem !" be*

fern nou ber \vimat unb fem pou bem Vaube bei heiligen

ßrabrl in boebfler -BcbsAlgnit iterbeubeu llinigt Cubnrfg IX.

pou irranfreieb.

Wobl ging e* mie ein bciligc^ Jeuer bureb bie ebrift«

4
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Iu1>e IStU be* Xtafbtotbct, oft ficb bort nor arbtbuubert

Rubren oie Munbe tum bem iWle 3*riiialcui* Dertetitctc

;

aber auA an (*uttauicbiingcn lehlle e* nicbl. Ta* ;',iel

mar nicttt io leidit imb niibt in rajcb erreicht werben, mit

man e* \\A> gebucht battr. *\ait riet Mbxt iMtcn unter

uiiiaglidicu Biiiben uitb unter lru:l>el)ruugcu ber fd)r»fftal

?lrt Dahingegangen. Ter augcblidie Areuub, tu bcifcn

Beijlunb nnm herbeigeeilt, ba*

bmautiuijtbe Weich, hatte »nii

uieliad) aU Gegner ermieieu,

io bat; teitweijc bie Srmifuincj

nabelag, ob iicb |U( gemein»

jcbaitlidien Bcfampiung be*-

ielhcn iiidit ein Buubiii* mit

ben ungläubigen celbjduirfen

empfehle. Tie icbmarnicriidje

Begeiferung, bie geberrjrbt,

all man tut ba* rote Mreni.

auf bie Littel geheftet unb

bie c«tareu alio gefebmurtt

bie -öeimftatte perliehcn, be«

jouber* im mittleren uub

norbtidien ivranf reich» in

Lothringen und am :Ht)nn,

wich halb einer nüchterneren

ctimiuuug. ,\m gvoiieren

leile oou Teutfcblanb inb

man überhaupt bem Beginnen

etwa* ifepliidi tu ; hier . wo
ber lauge anbauerube riteit

VPifcbcu Haiier unb %\fit

nod) nid)t aufgetragen mar,

ipottete mau gar, wenn bie

jdiier enblojeu JJfiß* iicb über

bie Druden nub \Verftrüf;eu

nahten, ber Sinnen, „bie,

bind) taljdje unb Iboricbte

.V>oifmmgeu gelaiijcbt, ibreu

heimatlichen Bobcn petlieReu"

.

irofsbem mar bie Beteiligung

an bem erfteu flreuuuge poii

leiten Teutjcblanb* (eine ge-

ringe. Tu* beutidw (»lemenl

ieidmete iid) überhaupt bei

ben Unternehmungen Oltf liub

trug piel ba«u bei, btu friede-

riidieu Pilgerfahrten ihr uufie-

re* Montage ju Perlcihen.

SBcnn mir in gleidiu'itigeit

Scripten leien, baft bie

B'-alliabrer nicht nur mit ^gj£

einem geh'llieben 3d)lnd)lrnf,

wie mit lenem „Malt will

e*'" ober mit ben 'Worten

„Gott unb bo* heilige >, Qmh w «•„„

Wrub!" bahitigerogeu ieien,

ionberu bau fic poi ihieiu

Huljugr fiel* ein fromme*

Lieb angeitimmt, fo ift bieie Uebuug wohl ttttf eine

alte beutidie eitle jurüdjufribren , mie beim Kreut-

rärfteDK »ich porncbmlicb in beutjdier cprad>e er-

halten haben, fo ba* im 12. ^ubrbuubcrt allgemein per-

breitete 'tilget lieb'

..In gölte* nnmcn Pciif mix,

«inrr fliiabrn flrtc «vir.

Ixlic un4 int gptKo trnil

11116 kal tK l.flf ftiül».

Tj 90t frlbu iimt lue.

Hiimln«.

Wrofi mag nllerbiiig^ bie 'Begeiftening gemeien fein,

al* uadi jahrelangen Iraugialeu eublieb am 7. 3")" bie

IHauern unb luriue ber .\>eiligen ctabt oor ben klugen

ber irommen Miieger auitaurblftt. 2d»on all ba* 3'«'

XulftM ftanb, halle ftd) lebe Crbnung im \vere auigelbit,

unb bie 2diareu mären, poii bci|ie»ter vHubarbt gettiebeu,

bie lette flntmbe buiaugettiirmt, um bort, DM ihrem We-

iubl übernmltigl , in bie

Muiec ;u fiiileu unb ben

\vrrn \\\ preiien, ber fie io

meit geleitel hatte. '.Korb aber

mujslen bie tiei bemegteu

.\?er,en fid> gebulben. Tei

Bcriudi, bie ctabt ohne

meiteve Borkreituitg , nur

gelingt am bie euthufiaftiiebe

ctimmtmg be* öeere*, im

EttttUM \\\ nehmen, iiiii'.laug,

unb tt miiiite vi einer regel-

inäin'gcn Belagerung gejebrit-

ten merben. .v>iet;ii mären

uiiiitaiihlidie Borbet-eitnuge 11

eriorocrlicb, 00t allein bie

'Beirbarfung bc* nötigen

£turnneuge4 unb bie du
bauuitg poii miitbeflenf \w(\

grofien l»emeglidieu Jr.rincn.

9lud) hierzu iollte :Wat mer-

ben , ba einige geuuefii<be

erbitfe im \>aten poii ^oppe

eridiiencu unb oen SWIagerern

bereitmilligit Borrate uub

vvinbmertegerät y\r Ber-

ingung fteilteu uub e* and.

vor uub nach gelang, \um

leil Olli loeiter ,unie, ba*

Vol^pert \n bejdiafitu. 91t»'

bie Purine nahezu polleubet

nwren, unternabni bat öoet

einen feierlichen ftutibgang

um bie 3tabt, barjiifng, aber

idion beipaffnet, um ß4 lf

9lnbLicht unb Oiebet »on ieinen

cunben ui reinigen unb bie

Ö'niabe be- \vrni j« bem

beporftehei^en B; erfe auui-

ruien. Sann ging mau tum

Hnariff nt»er. du 8. Juli

uniroe ber eine Jurnt 011 bie

^iorbieite ber iwitung ge-

bracht, am folgeuben 2age

aber nach ber C ftieite hinüber

geftbäfft, meil bort bcfffR

Gelegenheit t.um Angriff iihu.

Ter jmeite lurm loiiute eril

Pier läge ipoter poii ber

B.; eiljeite au* gegen bie

ctabt gerichtet merben. Bon

ber ^rühe be? 14. 3uli an tobte ber Stampf jait ohne

Unterbrechung bi* |MM ^iadmiittag bt* uadiiieu iage--;

ba, um bie nämliche Stunbe, „in ber Sfcrifuil einft

leine Bainon tuenbet hatte", gelang e*, an btm Ziirme

im Cilen bie Brnofe OHljunwiftn: Wottitieb poii Bouillon,

ber Rubrer be* ilreu jheere« , unb fein Bruber (iuftadi

betäuben \\\t unter ben eriteu, ipeldw bie Biauer ber

Stirbt betraten.

co mar &a-? ,°,iel erreidit! ^luf ber Burg Tapir*,

bem alterlümlidien Beieitigung*ioerte im ineftlicbeu {eil«

ber ctaDt, mehle Cur- Banner be* Mreuje», nnb 'Jiittet,

iL
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bie oui iljrtr Schulter niib auf i^rcm Schilt* betete Ifte fromme

'?lbjeiclien flirrte», beulen bit BaffanPtAl am Wrubt be* \vilanb#.

I** enlftunb «in ebrifilicbe* rtouiiireicb '^erujalem, unb an ba«-

»et bo fehlet; fid) eine Weibe ähnlicher ctaattnetebtlbc au , bie

Wraffcbaft Tripolis, ba-3 «vuritentuut Antiochien, bie Wraücbart

Cfbefiti, ba§ »lonia,reieb Slrmeuieu uub bei* mm 'JJieer umfloiicue

Jlouia.ieicb tfnperu. Aber alle» ba* tollte feinen Wtuub fjabeu.

ivünimal ober, menu mir beu Ickten ,Sua. Monia, l'iibroigl IX. Mm
.Tranlreicb nach Sunt* buju uebmeu, iedremnl noch unternahm

ba$ cbriillirbe Europa bemaifnete (?rpebitioncn uacb bem Woratii'

lanbe, ohne n i- e4 ihm ^eliitgeu wollte, bem fiecjreicben $or-

bringen be* JpalbmoubS nach beut 'Jlbeiibluiibe bin auf bie Tauer

ein ^iel ju jeten. Tit flreimucte finb tu bei Ibat oie biftoriicbt

Iragobie gemtien, itl bie man fie l«e>eidinet bat. tfiue eritauu-

liebe (ineriuf entfaltete fieb in ibueu, li-unber mm Lipfcrlcit

uuirben r»i llbradjt , nur fctjlte beu Uutcritttjiintii^cit ba*, mal
ihnen einen nachhaltigen tiiiola. Ijrttte fiebern (ounen: eine ein

heitli.be, ruhige >"ib befonuene Leitung, bie firh uiebt nur be«>

,Siele*, jonberu amb be* baju jubreubeu 'Wege* beroupt qriuejen

mare. BfaMMj ichien e*, al* jollie c* biertu tominen, ul* Xeutieb-

lanb jiim erfteumul euergifcb in bie ^eioegnug eingriff uub

flaijer ,>rtebncb I. iein fitgrfid»e* \yer bt* an bie Wreuie

enritu-j führte; allein hier tollte beu tbollrnfligeu Wann ba4

unerbittliche l^jcbiif ereilen. „9BcnM Holt jo idireibl ein

jpaterer arohiiebrr (5 rjrottift. „bureb eine gnabige ifugung für unä

ben beutitben Maifer nicht hatte in bem ?lugcnblicfc tterbeu laffeu,

al4 er in rtiricn einfallen wollte, io hatte mau in jpateren

lauen mi\ rtirieit uub Jlegnpten fotjen fonueti: hier regierten

eiuft bie Wttlmhi.*

Ireffenb fcbilbert ein neuerer öiftoriter , \Merntwrb ftugltr,

in feiner „Wejcbicbte ber Mreuv,uge" bit oamalige Vage: „llujer

beutfebe* Sfoff ift eben auf beu flreujiugeu peu gani. unerhörtem

'JJiipflefcbiit ntriolgt loorbeu. v\m ^abre 1<H»6 erhoben ftrli

viele beutjdie dauern, aber rerbaltnreiuüfiig wenige '.Hitler jiun

ütampir um t>:.* heilige Wrab. Tie 'dauern giugtu eleub \\i

GJritube ; bie 'Jlitter wrjcbmanbett tait unter ber "JJiafje ber

«lamul. bit SJuta Ut «flalRnm.

3u« butdi kit SHiiftf.
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iRomanett, bie ben JlriegSjug bi* nad> ^ernfalem toiveb-

filbrteit. v\ahrc ll'»l verbluteten prtttlkb* beutiebe

Mecridnirrn nn^(o>> im ^ttnem Atleinaiien*. Tic 3»lfl«

bavon ii'.ir, bui; bic llremfabreritaateil jdilit'II ju romülii-

irben >t nl on ich mürben imb

au# bfii romauifrbeti Wcbielett

(?uropa3 fort imb fort Unter«

ftü&uug erhielte::, mäljrenb

Teuti<blanb ber gemeinen

Safe ber (fbrifienbcil ferner

rüefte. 'Vlöfclid) im ^abre

1147 raffle fid) uujer ilVjter-

liiub \u einer grofien Veiitung

auf, bic aber, \um Teil frei-

luli burd) eigne Sdjulb, in

Mleiuafieuju troftlofer Weber*

lüge unb in Snrien vir 3S*f>

bobnung bnrd) bie eignen

Wlanbeu^genoifen fuforte.

(?nMid) im ,\ul)re I lS'.t min

Tentidtlnitb $eriaiuntii* imb

rve^lcr trüberer Tage bureb

eine energifdie iNüitung uitb

bureb einen cbenjo forgfaltig

vorbereiteten rote nmiiebtig

geiübrlen iwlbjng gut inaebcit.

eenon ift ba» ccbtverite ftoli

übcrflanbeu, (djou roiitfi ber

böebite £iege*prei* bem iih>

vergleicht leben .^eere, Kl

briebt e?, von jabein 2>er*

bnngni* uiebergeroorien , in

löblicher (rrjcbopfiing an**

eiuauber."

(Sine ähnliche gliin.»enbc

iikifenlljot, mie bie trmiiabme

von ^erujalcin am 15. ^uli

10951 e* geroeien, (am in

ber (Jkidjirbte ber )irenj«üge

nicht roieber vor; ju ver*

gleichen ift ihr nur bie gleich

bem lobe Uaiier Aiicbricb*

in ben Muten »t reu Ving iallenbe

unb ba* roiditigflc (riegeriiebe

Ereignis beleihen bilbenbe

'Belagerung von Wton, bie

uurb »meijäbriger Tnuer mit

berMapitnlatiou vom ll.^uli

1191 ihren
s

?lbj.'blnB taub.

Tiefe feit langem vollreidjc

unb ftar( beledigte Bccburg

mar von Salabin bureb ".'In-

läge neuer (Kraben unb

Wälle, 2ürme unb Äiftioncn

Ui einem .^"wuptbollroerfe be$

vWlam gemaebt morbeu unb

galt gerabeiu fiir unüber.

minblid). Tu* üVlngemugS*

roerf muri»* au* (leinen '.'In-

fangen empor, au* einem

Unternehmen be* Monig*

biuibo von ^entialem , bn*

nicht viel mebr all bie ?*e*

beututtg eine* (tihuen fraubftretdtt haben falle. Tie <
; hriilen

erhielten nlluuiblirb ^crftarlungen , uub oubrcrfeit» bot

Sdlabin alle5 auf, bie ctabt ui entiefcen. (?*j tum ;u

einer Weibe von erbitterten Mampfen, bie mit uiedifclvbeut

töluct geführt mürben. „Tie irratifen," fo fugt einer Oer

gleitbfcitigen ©ejtbidjticbreibcr über eine* biejer ireifen,

SöatjniwoAr in tirr flnAt M lx.ti,ifii «tat*!.

„ftanbeu mie bie Waucrn; ivenn ein 3?orbermann gefallen

mar, trat jogleid) ein QnMeaMull an feine stelle." ^m
rvruhjnt>r 11911 erbauten bie Abritten narb langen unb

miibieligiit Vorbei ettungett — ba* Ö0I5 batte aus Italien

rjerkigefebafft merOeu müfien

— brei gewaltige ^^elage«

rimgSmaicbmeu , je 60 ara»

biiebe (flleu boeb, br>ber a(»

bie feinblirben 'INauent. ?n
fünf clotfmerfeu erbielten

biefe lürme buneiebenoeu

Waum fomobl iur (leine

Wurfniairbiuen uub Hiiiuer-

bredier irie für ftattlidje

Mriegeriebureii; auf geebneten

U*obueu mürben fie biebt an

bie ^eftuug beraugerollt.

Mein mit bieten Hiieg*»

mafdiitien butteu bie «Yrauteu

niebt ba^kltw @lüd mie liei

|\frufalem ; e* gelung ben

'Belageiteu, alle brei lunue
in 'Braub \\i febiefteu, unb

mit großer JWube rettete fidj

bie ikia&img bericlbeu. Irin

almlidx* 3cbicffal (nuten

itu'tter neu bfrgeitellte 3Ka«

febinen biejer ^Irt. i'on

ben 'BoDmerfen be4 Jreinbe*

maebten ben b'briften bejon«

ber* ber inmitten bc* .^afen«

berfen* gelegene . fliegen*

türm" imb ber „verflucbtc

Turm'' an ber norböftlidjen

Lfcfc ber Stabt jtt jebaffen.

Jln ben 3klagecuiig*«

arbeiten beteiligten >icb alle

im t'ager be4 Mvcuu* ver>

trelcneu Nationen, nainentlicb

vom ^ru^jabr 1191 an Stat-

uier) unter 5lönig ^biÜPP
'ftuguft unb dnglanber unter

Möuig Widjarb ^öivenberv

lieber ben Teutfebeii mattete

mieber ein btionberer Unfteru.

Anfang* Ratten bie iWagern»

ben fafl ibre gauje Hoffnung

in bie Vilie gefegt, bie Slaiier

{yriebrirb bringen merbe. Tiefe

Wiebergejeblagenbeit herrjebte

baber, nie- verfpatet bie

iiobe*lunbe einlief. $trw
^riebrieb fiibrte jmar ben

fdjmarben Ueberreft be* laiier-

lieben >>ere-> heran , aber

i$n jelbft ereilte iveuige ^üto»

nate uacb bem (Mntr«»fen im

Sager bie bort mutenbe Seucbe,

ber er am 2". Januar 1191
erlag, l'attbgraf l'ubmig von

Tbüringrn * datte im ,Vihre

juoor jebott ba* Vager ver-

lüfjcn muffen, meil ihm ein

ihn ivabrcitb ber \vimfab^rt

babinraffte. Tie frevelhafte

beut frerjog v'eopolb von

abnlicbc* Uebel brohte , ba?

attd) auf ber 3nW iMipern

UebeilKbung Mouig Widmrb*

Ceneneiili gegenüber beim l?iii}uge in bie ^urg von tMon
ift bettlnnt.

(fittt I batige :l(olle l>ei ber Eroberung von Affoti ipielte
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32 3t"e6er ,£anö unl» Meer.

ber iemplcrorbeit , beffcn ÜJitglieber in Dielen füllen bic

(Viibnmji bor 3d)lacbtboufen übernahmen, wie bei bem

lubneti JWfton uin 4. CTtober 118'.», bfr tmar nidtt ju

btnt grmiiuicbten .Siele f litjrtc , bei bem aber ber crfle Ein»

prall ber fianfijdieii Weitergejdimaber jaben eohrerfen in

ben Weiten ber iwinbe bentorrief. Xer Crben mar al*

eine religio* triegerijebe Weimifeuicbajt \inn crimijt ber

IMlger gegen Wäuber nnb Eskgelagerer um ba* '.Wir 1118

in oerujalem in* Veten gerufen morben, nnb etwa» ipater

ii.it to Wom jeinen it>of*ent itebt iffeit Wittern ol# Crben*'

abrieben ben meinen l'iantel mit beut roten ilreuie »er»

lieben. SJttl ^icl ber ^ilgerbejcbirmuiig maitbelte üct) mit

ber ,',0!t in ba* ber affinen Ektbaligung am itatupie

gegen bie Ungläubigen,

mie e- in glaujenber

Weite bei ben Eingriffen

auf Eltton nerfolgt mürbe.

Aull gleichzeitig mit bem

Jemplerorben mar in

.\eruialeiu ber Crbeu ber

„V>oipitaliter* ober „^o»

banuiter" entl'tauben. Elud»

er mar an* einer ftreng

mouibiicteu @enofjeujchait

bemorgegangen , bie ftcb

anfänglich lebiglicb ber

slraufenpflcge im .>ban»

ni*ipital in .Vruiiilem

geroibmet hatte. Wacb bem

ittarbflbe ber Sempier

niibm er glcicbrall* nadi

turter ,',at ben Mampf
gegen bie EJIobnmmebniter

unter bie Crbeii*Uiifgaben

aui unb teilte, mie jene,

ieine liiitglieber in bie

»Haffen ber fumpfenbon,

geiftlirben unb bieueuben

trüber ein. Ulne ba?

rote lemplertrenj mürbe

ba« meine Ms ein ber

.sobanniter balb ber

Schreiten ber fteiube.

,tur gewöhnlich mürbe tfl

auj bem jcbroiiricn Crbeu*»

mantel getragen. ,vür

hie Jage be« Mampfe»

lebom mürbe ben Wittern im imölfien ^abrhuuberl ein

roter Waffenrod wrliebeit, auf bem fie mie aui bem rolen

Örunbe ihre« Schübe* ba* meine Hreut trugen. Ter britte

geiftliebe Witterorbeu, ber „Witterorben beiitjeber Wation",

mie er untauglich genannt mürbe, entftanb im ^abre 1191
oor Eltton. Ten (-irunb ut bcmfelben legten einige fromme

Pilger au* Bremen unb Vübeif , bie fidi im Vager bureb wert»

tbdtigen tfifer für ba* ©emeittmobl anzeichneten unb in

einem an* Vattb gezogenen 2cbiff ein Spital errichteten.

Öerjog i\riebricb freute fidi ihre* Unternehmen* unb iuebte

lbm burd) eine papflliobe E'ullc ben (ibaralter einer baiiern-

ben Stiftung ju rerleibeu. Vciber jollte er jelbft bie l*ut*

ilcbuiig be* Crbeu? stirbt mebr erleben.

tritt eigentümliche* ceiteiiftiirf |n ben cbriftlicbeti Witter»

nibcn bilbet auf mohainmcbanticber Seite bie mabrenb ber

Mreuiitigwjeit in Werften, Sucien unb IMaitiiia auitaudienbe

Seite ber Elffaiftnen. Sie mar ebenfalls narb Ein eine*

Crbeu* organijiert, unb ibre EJiitglieber uutericbiebeii fid)

nach mehreren Wrabett, bie aber alle in ber gleichen Eikiie

Tu- 5'uij Tarifs

bebittgung*lo* an bie Siebte be* C rbcn*oberiten , be«

„Eliten pm Bergt" (mie im Elbenblaube ber Scheidt ul

Xichibal bejeidntel mürbe), gebunben inareti. Tie Elffaiftnen

ftatnmtrn au* tVriien, mo auch ihr Seblon Ellamut ftanb,

ba* im „Vtfjre 1011 von \>oMon , bem ^egrünber ber

Elffaffmeu , »um Si& ihre* Crbeu* gemacht morben mar.

.Sur .Seit ber Mreuiiüge maren fie in Smieu ftart per«

breitet utib am Libanon jmijrbeii ber Wraficbaft Sripoli*

unb bem ftnrftetilum Elntiodiiett \n einer Elrt pou flaut»

ltd>er Crgantiation iiiiamtneugefcbloffeit. Tie jiiugereu 'JJiit-

glieber be* Crbeu* IteRen fich burd) ben .fytnfratiieb in

feber blutigen Jb»tt antreiben unb jpotteten aller über fie

nerbnngten EJiarlern. fjm .tfriege |wi)Aai ftrfU| unb tytib>

ittotib ftauben Tie balb

auf biejer, balb auf jener

Seite; im Ölruube mar

ihnen l5 bri|l mie 'llio*lem

gleich oerhant.

Tureb bie Streu iiftge

ifl ba* erflrebte £ßd nicht

erreicht morben ; nicht nur,

ban s
fk)(dftina ber abenb*

lanbifcbeii ^briftenbeit ner»

loren ging, auch ber Elu?»

breitung be« $*latn unb

beut iiircbtbarett (fleub,

ba* burd) bie EJto*lemin,

unb in niii l bie C *ma neu,

über ben DOfl tbueu be»

berridtten Viutberlrei* oer»

hangt mürbe, mar teilt

Einhalt w gebieten. 2>ic

mohlth«tig!te ivoige jener

frommen Unternehmungen

ro«ir mobl ber 2'ertebr,

ben fie innichen ber abenb»

läiibifcben unb ber morgen»

Ictnbijcben Welt ancKthuteu.

Tie Pilger au* (htropa

lernten im Crient eine

neue, ihrer eignen nid'

fad) überlegene »<.. Um-

lernten. &ine gatt} eigen»

artige Welt tbat fich nor

ihnen auf: bie Beteuner

be« x̂ *lant traten ihnen

al« Seinbe be* Artuie«

entgegen, aber biefe ^einbe nnuen nicht bie Ungeheuer,

mie bie tinblidie ^bantafie ntaneb frommen rtreusMlirer*

fie ftcb aufgemalt hoben mochte, ionbern (irfcbeiniingen, ju

bereit ^tmuttbeniug ber ritterliche Sinn ber Pilger \\u

meilen gerabeiu hingeriffen mürbe. iJmiichen ftreuttb unb

iveinb entjpann ficb baber ber Salqr, ber ftcb auf bem

lUijie ber t^leicbbereebtigitug nolljog. 3U ben orieutatifcheu

^lerrjchcru fehen mir chriftlicbe l>kfanbtfcbafteu liehen, on

beiieit fid) CrbenSritter unb Hircbenfiirfteu beteiligten. 3V»

taittit ifl ber übermältigenbe ^inbruet, ben bie 3beal»

geflalt be4 rittcrlicbett cultan* Salabin auch auf bie er»

btttertften feiner Wegner machte.

Tie Pilger be* Elteublanbe* lernten baburch einen (Seift

ber Unbefangenheit unb Tulbiing (ettneti, mie er ihnen ,ut»

nor feemb gemejen. i'iit ben Vtreuiuigeu tegiuitt etma*

oon bem t^eiite einer neuen .Seit ju bummern, unb in

biejer .Vinficbt bejeiebnen fie ben Wenbepuntt in jener

groneu geiebicbtlikteu Uel>ergaitg*epod)e, bie mir ba8 EJiiltel»

aller ju nennen geioöhut \\nb.
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ie Scbüberungen , bie man in Europa über ba3

6if«nbü^iinxicii bor bereinigten Staaten $u hören

befommt, iinb bie jiemlicb allgemein hierüber »er«

breiteten 9lnfid>ten weichen in febr »itten fünften von beu

2b>tjo<ben üb. iBiattcbe* ift nicht allem übertrieben, jonbern

rein erfuuben, Diele* anbr« hingegen überleben. Tie (Sr«

Hüning bofür ift wohl barin ju jueben, bar. ben Worten

roirflicbtr »Jactjleiite, bo» Reifet jur Prüfung b«3 (Sijenbahm

roefenl mich Ämerita binübergejebidter Ingenieure, feilend ber

l'aien fein ©laube geiaVnft wirb, wäfjrenb man bagegen bie

(Srjäblungen jolcber Veute, bie ade« übertreiben, um fieb

felbft intet. }it marben, für bare Winnie nimmt. Tie*

betrifft injbejonbere bie (Befcfyi'inbigfeit ber amerifauijrben

Gifenbabnjnge. Allgemein ift in (Suropa ber @(aube per-

breitet, baft jene eine gerabej.11 jebauererregenbe fteiebroinbig«

(eit erteilten. Stuhl nun- ein Jfunbiger 51t beroetjeu, baft

r>ie(e unfrer europäischen ;',hk ben amerifanifrben wenig in

biejer ftinftebt nachgeben, fo ftöfit er auf Unglauben ; bie ftörer

vermuten wohl gar *3icib doii jeilen 9(ugcftcl(ter ber r)etmi«

litcn Skbnperwültungeu unb nerbarreu im alten Irrtum,

ruft im ilergleirb ju ben amcri(auijd>cn uujre 3"ge Scbneden

finb. Taju fommt norb, bafs amcrifanijcbe Fahrplane mit

Kilometer« ober *])ieileuaugabfn in (Suropa gar nidjt ju

finbeu finb. 3oh lanu baruiu nur jebertunnn empjchlcn,

ber fieb bafür interejfiert , folrbe ftabrpläue ju prüfen.

CHuige fraorn befinben fieb jur freien Verfügung ber SHeifeu»

beu auf ben Dampfern ber Wittelmeerlinie (Wem $or(«

©enua), bcS üRorbbeutfcten Vlorjb unb ber .\>ambiirg'?lmcrifa«

Unit. Slucb Pub in allen £>otcl3 von 9iew 7)ort jjabrplane

in grofter 'än.vabl oorbanbeu.

Taft in Slmerifa ba-.- (Sijenbübnmalcriül auf ben erfleu,

großen Linien im allgemeinen beffer ift ul-5 in (Suropa,

unterliegt (einem gmeifel. Tie Wagen finb burebroeg

äufserft folib gebaut. betreff» ber Skauemlicbfcit laßt ftr$

nicht gerabe behaupten, baß bie gewöhnlichen ^erjoneu-

wagen unfre Wagen jioeiter ftlafje um oicleS übertreffen,

von beu eleganten Süärlor • (\1r-3 pßuUmau unb Wagner),

bie in beinahe allen Scbuelliügeu laufen, (ann man jeboef)

mit Werbt fügen, baß fie bem 'Jteijeuben einen Jlomiort

bieten, ber in (Suropa faum 511 finben ift. (Sine ?lu3uafmte

niarben allerbing» bie Schlafwagen (imllnnwAnu»). Ter

$uilmüii'(>ar mit ber grofteu Schlafableitung ift in feiner

inneren (Sinrirbtung wenig augeuebm. Tie Üujt ift beengt,

in ber Abteilung ber Unterbetten infolge ber Schuhgarbinen

gerabcjii uuerträglicb. Ter Staub, ber morgend beim

Umllappen ber oiemnbjmaujig SBettcn aufgewirbelt wirb,

oerleibet einem ba« Steifen mit beu Nacbljügcu. (Sin

febreienbeö Uinb genügt, um alle unbern breiunbtroanjig

SHeijrnbcu in ber Wacbtrufc jn ftören. ferner ift ti ju-

weilen reebt peinlich, feint Toilette bei fo ja&lreicber
s)laa>

burfebaft hinter ber öarbine in Crbnnng m bringen.

Unb roeb> bem, ber lünge ju icblafen liebt! Gr mirb con

tcr l'ietjrvibl «u3 bem Schlummer geroedt, unb not'

gebrungen muß er fieb beu r?rüf>auf)tebcni anjcbließen.

freilich giebt ti aurb einen „drawing room", ba» betfst

einen Salon mit Letten unb aujcblicßenbem Toilettciijimmcr.

Tie (Sinrirbtung bicier SHäume übertrifft bei weitem bie«

jenige unfrer fiuru^üge, ber tyxtii ftellt fi$ aber aurb viel

bbtjtt, ba jeber einzelne Sieifeube brei Vau« bellen mufi.

9uf vielen ameritaniiajeu Strerfen laufen fe^t aua) bie

noö) fa>öueren ^Private compartment Cars", bie unfern

Urttt San» unk Wm. VL Clt.-<>ffl«. XVI h

europäifd>en ctblafnwgen gan§ gfeirb ftub. Tie SÖagner«

Pompanu mar bie erfte (^ejelljcbaft , meldte biefc Wagen
einführte , bnib bolb folgte Vlman ibrrm iViipiel. Tie

9taff«>6art (üurfi 6oacb'(ütr3) futb für bie 2age4itrccfe

ftufjerft bequem; fie enthalten ebenfalls prädjtig unb be-

aufm eingerirbtetc drawing-rooms für jolrbe, bie gern

einen eignen öalon fjaben. Wa» finb im ^erg(eid) baju

bie europaifeben K'bft bie clegauteften ?

Tie grofsen burebger/enben 3üje, mie bie Safe Sbore

Pimiteb, 9Jorlb Sbove iMmiteb, Sotitb> Weitem i'imiteb,

Vnnfoltwnia üimiteb fönnen ein rirblig«? .(>ote( genannt

werben, fiefe« unb Sfbreibjimmer, Siübe« unb Süarbicr«

flute, furtum alle*, uhk- ein
s

JJienirb nur braurbt, ftet)t bem
iNrifenbeu jur Verfügung. Tie Sauberfeit in biefen

3"gen ift mufterbaft. Wie viele babe idj frbon über bie

Unjauberfeit ber ToilettenrAume in ben beutfrben D-3ügcn
(lagen gebort, unb a((erbiug4 Imtto inj felbft redjt oft ©e«

(cgeubeit, bie bebaueni^roerte T^atiad)« tu fonftüticren, bafi

ba* Wafjer in ber Wüjd}jd)üle oft jitmurj doii ctaub unb

SHufj war. Ta§ liegt gräfilenteiU baran, baf) ber $(üb

für bie Toiletten ungefä>idt geroablt ift. 3Vina^c überall

finb biefe am (Singang be» Wagen? angebracht, 100 burd)

bie Seitcntbüreu Winb unb Staub einbringen. 3n beu

^ullmau» fomie Wagner. (SarS finb bie Wajrbrüume mit

bem Tatnenjalou, refpeftio« .^errenrauajjimmer bireft nur-

bunbeu, fo baft fie ftetS fauber gehalten werben föuneu.

Mudj ba« 2rin(waffer bleibt in ben Skljaltern, über benen

ein grofte« Stücf eingefebobeu wirb, ftet« dar unb

frii*.

Tie (Sinrirbtung mit beu gewöhnlichen (Siieubuhnflüffeu

unb bem Salonwagen ift jebenfall^ unfern europAifchen

brei ober vier lllaffeu oorjt^ieheit. 5)ian fönnte eigentlich

behaupten, baft in (Sitropa fünf Jllaffen finb, beim über

ber erften fleht noch ber Sehlafwagen. l*iel einfacher ift

ba» amerifoniieh« Softem : ber gewöhnliche Wann reift im

allgemeinen Wagen, ber Meicfjc unb Uornelmte im Salon«

wagen.

Taju (ommt noch, baft unjre europäijchen greife fehr

oiel höher fmb al3 bie amevifünijchen. gür ben ^uümau*,

beiiehungSweife Waguer.tiar ift bloft ein ganj mäftiger

3iif<b'ug ju entrichten, wogegen bie laxe für unfre ühiritg«

jüge eine aufterorbentlich hob« ift imb in (einem richtigen

Ü'erhaltu» ju ben (Siteiibühntarijeu fleht. So (oftet mm
'}<<;< ;nel ber ^i'idjltig für beu s

JNrjbiterrauec«(Srpreft (Train

de lux lirnite) 100 ^raufen für bie Strede Vri8«
St.««aphae[,ba*Gijenbahubilleterfterfllaf}ell4,805rünlen,

unb aufterbem werben noch Süoroermerfgebühren unb

Stempeltaren erhoben. 3» ftmerifa finbet mau ben weit

gröftereu £uruS für oie( weniger ©elb.

Tie amerifanifcheu l'ofomoti»en finb t>on ungeheurer

Stüde unb riefeuhafter Timenfion. Tie allergrößten

'Diafrhinen unfrer europäifeheu Bahnen reichen noch lünge

nicht au jene heran ; allenfalls, wa3 \iöf>e anbetrifft, fönnte

man mit ihnen bie grofseu l'nfomotiüeu ber Wain-^lerfar«

bahn J
: cn:.:-, :Uiv.i-? rc.) Dergleichen, fowie bie neuen „Coupe-

vent u
, bie grofteu, einem sDleÜcr gleich Ji'gefpihten Wajd)inen

ber Gompagnie ^ari^'i'ooifWrbilerraut-e. Tie größten

Diafchiueu befiuben fuh auf ber ^iem '{Jorf (ieulral anb

^ubfon-SHiuer üiüilroab, auf ber 'l'ennfulpania 3<ailroüb,

iHoijül ÜMue Sine unb iJehigh • UJalleij Stailroab. 9.tou ber

@ewa(tig(eit biejer Sofoinotioen (aun man firfj faum eine
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SorfteHung machen ; fic ziehen fc(6ft bie alleridjmerjten 3üge

mit grov.icr l'eicbtigfeit, nur feiten helfen (leine fofornotioen

beim Ausfahren vom SÖ<»|)ii^of bureb Schieben nad). Die

riejenhoft langen Salaftjüge, wie ber Sennfolvania üimiteh,

ber 9IoTtb Shore Simiteb unb fo weiter, »erben ftet« nur

von einer Sofomotive gejogen; babei fmb biefe 3«3« ou*

jroölf bi§ nierjehn ber atleridnnerften jed)*ad)figen iöagen

jufamengefefet. Sei im* würbe ba« laurn möglich fein.

Unfrc fd)merften D-3üge hoben hoch noch lange nicht ba«

©ewiebj biefer amerifauifdjen ^alafljüge unb fiub trofebem

juweilen mit jwei Sülajcbineu befpannt. So mirb jum

Seifpiel ber faiferliche Sonbeijug, wenn er au« neun

Skgen befielt, \t\)x oft von jivei Uofomotiven gebogen.

Gin« unangenehme 3 ll9ol>e ber amcrifauifdieii Sahnen

ift ba« £äuten mit ber O3lorfe. bienn biefe Art bkrnung«-

3eid)en am beginn be* Sabnbaue« in Amerifa notroenbig

war, ju einer 3eit, in ber nod) Taufenbe r>ou teilen nur

öbe, unbewohnte ©egenbett burdrfauft würben unb baljer

bie ftoften für ein regelredit« Sabnperfonal 311m Ab-

fperren ber Straften gefpart werben mußten, fo li;'...u

fich bod) injwijcben bie berhültniffe in ben bereinigten

Staaten fo weit veränbert, baf» ein folcbeS primitive«

aBarnuiii^fignat , ba« bei un« nur nod) 6k unb ba

auf Sclunbdrbabnen gebulbet wirb, fd)on längft tjätte ab»

gefdjafft werben müfjen. $nbem wirft ba« jortmäbieube

Väulen, fpejiell bei Oi.idjt, äufterft unangenehm auf ha-3

Trommelfell ber Saffagiere. G« ift erftaunlid), bafj
,.; f V • . • til t > I I I \ 1 n Vi 1. i% (II ,1 i- IUM I I A\MB Ol 1 El IUI II ll.Cl Ii l" I

uieic irinricgiuugen oer atueruaniinien -t'injncu otii.et|i

impraflifcb unb unbequem finb, int ©egenfafc )u fo

vielen oorgejebrittenen uttb ber Nachahmung werten ber-

befferungen. Der Wange! an Sarrieren bei Strafjen-

übergangen jnm Seijpiel ift bod) ein unverzeihlicher £et<b>

fttiu. Täglich ereignen fid) infolge biefe» bianael« Unglücksfälle,

unb bodj gefebietjt feiten« ber Sefjörbtn nicht«, biefen Hebel«

ftanb zu beseitigen. Auch inuft man fid) barüber wunbem,

baft in vielen ©egtnbeti bie großen $>auptbabuen mitten

auf ber Strafst fahren, häufig Drtjcbafteu bireft bureb-

id)iieiben. S3ir hätten ja eigentlich nicht ba« 9)ed)t, un«

barüber tabelnSivert ju äufwrn, benn unwillfürlicb muffen

wir bobei an Hamburg beuten, wo fogar bie D-3üg< ftcb

wie Trambahnen burd) ben Strafjenverfehr Sahn brechen

muffen; aber bie« ift ja jum ©lud nur eine Ausnahme in

Guropa.

Da« retfenbe Sublifum unb alle fieute, bie fid) in ber

9iab> einer Sahn aufhalten, fmb in Amerifa fläubig ©e-

fahren anSgefefct; bie Mahnvcrwaltungen geben fid) nid)t

bie geringfte blühe, Uug(üd«fa(Ie ju verhüten. 3d) meine

uid)t bie grofwn, burd) irgenb welche« Skrhiiugui«

herbeigeführten flataftrophen , gegen bie brüben, ebeufo«

wenig wie bei im«, feine Siorfidjt {d)üfct; in biefer ^»in«

ficht nxlre e* unrecht, bie «merifaner ju bejchulbigen, benn

ihre SModfnftemS fiub jum Teil au«gejeichnet , unb bie

Orbnung auf ben Sahnen ift eine oorjüglicbe. bielmehr

meine ich Unglfld«fäHe, bie burd) ba« $>ienftperiona( ober

aud) burd) bie Dleifenben felbft oerichulbet werben. 2>ie

3üge fahren unporftchtig in bie Sahnhöfe ein, unb nie«

manb forgt für bie Sicherheit berjenigen, bie in bem

^lugenblid bie (Seleife überjehreiten. lieber bie Straften-

Übergänge faufen bie 3ude bafjin, ohne £Kürffid)t , ob pe

ben Sertehr gefährben ober nicht. Sehr viele« ift aber

wieber brüben beffer a(« in Guropa unb tonnte un« a(«

9Mufter bienen. Sor aüem mufi man bie Sünttlichteit

rühmen, mit ber bie tJatjrjeit innegehalten wirb. Der

Fahrplan wirb genau befolgt; Serfpatungen , wie fte bei

un« täglich vortommen, (ennt man in ftmerifa nicht. Die«

liegt in erfter v'inie baran, bafs bie Fahrpläne beffer $u-

iammengeftellt ftnb ; e« wirb bort weniger an 3u9cn 9f*

fpart, unb baher oerteilt ftdj bie 3Kaffe ber Dleifenben beffer.

Die Hnjabl ber grofsen (Srprefjjüge auf ben Öinien Kern

?)ort-33<tfhtngton, 9lew ?)orf«Suffa(o ift jum Seifpicl eine

foloffale; babei fmb alle Serhältniffe genau erwogen. Die

Scbnellpoft wirb burd» einen feparaten 3«g beförbert, ber

auch $affagiere, jebod) (ein Öepäd mitnimmt. Set im«

\\x t'anbe fiub auf vielen Strerfeu bie guten 3»9e viel 511

feiten. Daher erfolgt wäbreub ber grofwn 9teifcfaifon

ein fo fchauberhafter ftnbrang, ber e« nötig macht, au

allen grofien Stationen S^agen anjuhängeu unb ben 9luf-

enthalt über alle Mafien auf^tbehnen. Die wenigen Schnell'

jüge ftnb bann ftet« überfüllt, nveil ein jeber 'bemüht ift,

in einem berjelbeu Slafe ju finben, währenb bie zahlreichen

Serfouen^üge oft beinahe unbenu^t bleiben. Würben bie

Safmoerwältungen , bem amcri(auifd)en Seifpiel folgeub,

eine grofte Slnjahl burchgeheuber Schnellzüge einführen, fo

würbe baburch ber Serfehr erleichtert werben.

9ll«bann bie 5rage be§ ©epäd*!

Itann man fich eine traurigere ßinridjtung benten ü\i

ba« Setleben ber l*pffer mit bapierjettelu unb ba« Xnt>
febreiben ber Scheine, währenb eine Slujabl ungebulbiger

:)ieifenben am Schalter tyuttl 3u 91mcrifa werben bie

Scheine bunt Siechnummern erfefet, unb baut einem fetjv

prattijrben Softem geht ba« ßinregiftrieren be« ©epäd«
uneiiblich fchueller von ftatten al« bei un«. genier forgt

aud) bie bortige Sahnoerwaltung bafür, baf} bie 3üge burd)

ba« ©epäd nicht aufgehalten werben. vielen Jyahr«

planen ift betanut gemacht, baft biefer ober fener 3'-!g (eine

©arantic übernimmt, ©epäd ju beförbern; in bem frulle

folgen bie Äoffer mit bem uäd)ftett 3^!l^ ^^er müffen mit

bem vorhergeheuben erpebiert werben. Sei bem regen Ser«

(ehr ber raidien 3u9e braudien aber bie ÜKeifeubeu feiten

lange auf ba« Gintreffeu ihre« ©epäd« ju wtirten. ©e«

wogen wirb ba« ©epäd nur bann, wenn ein iKcifeuber

ungewöhnlich viel ftoffer beutst, benn alle Sahnen gewähren

150 ^junb ^reigepäd unb ftnb aud) in betreff bei lieber-

gewicht« febr uachftchtig.

3n Europa aber ift ba« Stiegen unb ba« Gin- unb

Suftaben ber Äoffer fcör oft bie Urfadje ber Serfpätuugen.

^n ?(nteri(a fiub fold)e Sorfälle ganj unmöglich. Huf
bie -Minute fahren bie 3üge ab, unb auf bie Hünute

treffen fte ein, felbft bei Streden von Jauicnben von ^Meilen.

infolge be« vorzüglichen SerfoppelungSfqftem« wirb

auch ba« VI st- unb Abhängen ber Üotomotioen unb S3ageu

äufserft fd)neQ vorgenommen ; bie Skigen werben auf auto-

matische Skije aneinanber befeftigt. Danl biejem Snftem

tonnen aud) bie SOagen währenb ber Jährt abgetettet

werben. So fahren jum Seifpiel viele 3üge in bie grofien

ffopfflatioucn ohne fiotomotive ein. Die« wirb auf folgeube

Skife bewerlftelligt : fturj vor Sntunft wirb bie ÜMafchine

währenb ber Jährt vom ^,ugc lo«ge(ettet; folange ber

letztere nun bremft, bejchleunigt bie l'olomotive ihr Tempo
unb wirb auf ein 9iebengeleife geführt ; ber SJagenjug läuft

ftatt beffen in ben Sahnhof ein. Diefe« Serfahrcn h»t

ben Sorjug, baf; fid) (eine Sofomotiven in ber Äopfftation

anfammeln, bie fonft leicht bie ©eleife für anbre 3üge ab-

fperren. Seim Ausfahren auS ben grofien Sahnhöfen finb

bie Slmerifaner weniger norfichtig al« bie Guropäer; bie

3üge folgen einanber oft unmittelbar, ohne ba« Signal

ber Slodftatiou abzuwarten. ^11 ber vierten Avenue in

He» Sorf fanu mau ftünblich beobachten , wie uiuühlige

3üge au« bem ©ranb Gentrai Depot in gan) (urjen Inter-

vallen ausfahren; häufig berührt bie l'olomotive beinahe

ben legten S3agen be« »orhergehenben 3"9f*- Selbft-

verftänblich fahren bann bie 3äge ganj (angfam.

Die Jrage ber ©ejebwinbigfeit ber ameritaniiehen 3üße

ift, wie fchon vorher erwähnt, febr oft ber ©egenftanb von

3)teinung«verfchiebenheiten gewefen. Siele Üeutc laffen ftch

baburd) irreleiten, baf) fie meinen, bie ©ejebwinbigfeit au«

eignem Gmpfinben tarieren ju tonnen, ba« heif)t blof} burd)

iptnauSfehen au« bem Jenfter. Dabei aber tritt leicht eine
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läufdjung ein. 3n Vmerifo fdbrt mau vielfach gaut

anberS als bei unS. Seim liircbfabren ber Habnböfe wirb

feiten bie ©ejd)roinbigfett oerminbert, ebenfowenig bei Äurneit.

Tiefe ftnb oft oiel fc^Arfer als bei unS, ba alle« roHenbe

ÜMateriat ber amerifanijd)«n Sab>en Xrebadjjert b«l# wo«

gegen bei und bie 3ttef>rjaf)( ber Wogen mit feiten Mctijen

mieten ift. Hon ben fahrplanmäßig furfiereuben 3u9fn

ftnb unS Mop jwei au ©*fd)wiiibigfeit über, unb jwar ber

Empire State Gvpreß (9Jew Jan f (Eenlrol unb Jpubfon«

9iitxr SRailroab; üiew ^)orf.5öuffolo), ber jwifeben Sllbanq

unb Utifa eine fahrplanmäßige Turd)fd)nitt*gefd)winbigleit

tum 89,94 Kilometer erreicht , unb ber Hlad Tiamonb

Erpreß (Cebigb-Halleg iNailroab , Uicm s

J)orf«SuffüIo über

Hdbjebem) mit 86,4424 }wifd)en Saure unb @eneoa.

liefe 3«9< ftnb aber leineSwegS mit bem großen ßuruS

ausgeftattet , ber in ben berühmten amerifanifeben ^alaft«

jügen ju finben ift ; fte Ftnb bloß aus brei bis oier Wagen
jujammengejefjt (ein ©epärf« unb Hoftwagen, jwei ^erienen-

wagen unb ein Wagner«(£oad)«Gar). Tie großen $a(aft>

jüge, wie ber l'afe Sbore üimiteb, ber South-Wefterit Vimiteb,

Saft Mail unb L ninfotnania Simiteb unb fo weiter , bie,

wie iä)on gejagt, äußerft fd)wer ftnb, überjd»reilen feiten

70—72 Kilometer ©efdjroinbigfeit, alfo etwa bie gewöhn-

lieb« Xurrbfd)nitt8gejd)winbigfeit unfrer belferen äcb'nelljüge

unb ber weiften I)-5üge. 5tüd)flel enbe Tabelle giebt eine

Ucberftcbt oon ber (fcfcbwiubigteit ber fcijnellften 3üge

aller irtnber. *ß>ir erleben barau*, baß ber Mebiterranee«

Erpreß (Train de luxe limite, HoriS . Hintimille) ber

Kompagnie HoriS-fiuoit'Mebiterraiiee, befanntlid) ber jcbnellfte

3ug GurouoJ, jebou als brittjdjuellfter bariu figuriert.

89,94

86,4424

86,2

ftifom.Gmpire State Grpreß (Illbann-Utifa)

SMacf Tuimonb Grpreß (Sagre»©eneoa)

SDtebiterranee • Grpreß(9(t>ignon'Halence)

Conbon-Wancbefter (Bonbon ab 2 Ubr
nachmittags) 85,775

Üonbon-Gbinburgb (v.'onbon ab 1 1 Ubr
abenbS

©erliU'SUtona D*3üge 4 unb 6 (Wit'

Irnberg unb Hamburg) . . .

91ew ?)orf.©afbiugton Üimiteb (©iL
mington-Haltitnore) ....

Q3afe|..v>eibelberg Nr. 6 unb 40 (,>rei.

bueg-Offenburg) 80,—
Serlin-ftöln 31r. 8 (Steubal-.v>annotwr) 79,—

syriiffeUCftenbe (Hrüffel"ab 9 Ubr cor-

mittag^)

93intimiQe>tßar!S91r.l6uub20(9(niguon*

Halence)

Süb'Grpreß (Stamotte-Xar) ....
tfale Sbore fiimiteb (New ?)orl.?Ubanti)

North Sbore „

<Siw großer Horrig ber amerifanifdien 3"3e ba*

feltene einhalten berfelbcu. So fabreu jum Hcijpiel bie

North ih.-rc Vimitcb unb V'afe Sbore Vimiteb über brei

Stunben, obne ju ballen (New s
J)orf.9Uhuu>), ber H'nujnl-

wmia Vimiteb unb ber Saft Mail ^würben .^arriSburg-flltona

ebenfalls über brei Stauben (212 Kilometer). Wir tonnten

in biefer $>infid)t viel 3rit fpareu, wenn unfre Giuriditungeu

bejüglid) ber V'olomotiueu unb beS HttfoualS baiiucb wären.

81,90

81,22

78,20

76,30

75,75

75,30

73,209

72,08

$at?0atftge $eefuff.
Von

Hamann $$<teni.

Sie e* einem grünblicben Tettlfrben jtemt, trat idj meine
'

erfle iHei|'e in« Seebab aud) mit wiifenffbaftlicbem

Stüftjeug an. 1a« Stubium be« befannten HäberalmauarbS

batte meine Acnitlui« oon ber ialpgen Seeluft, bie mir

als muubcrtbätig nom .^tauSarjte fiir meine angegriffenen

fttmunglorgaue augeptieieu worbeu war, wieber aufgejrifd)t,

unb gläubig fog icb, naebbem id> baS weltoergeffene Warbing,

einige SvVgftunben b"<ter StormS grauer Staot am grauen

Meer, oer(u||cn balle uub auf boAräberigem , fd)wan(em

Stublwagen auf glatter fllinferdmuffee bnrdj bie üppig*

grünen, unjablige breitgeftimte SKinberberbeu mtfjrcnben

Maridjen (SiberftebtS nad) bem (feinen Skbeort St. Bieter

babiurollte, bie n ivtc Seebrife ein, gegen bie wir anfuhren.

Xer braoe Moffetenler (ibnfdjan, ber mir entgegengefdjidt

war, unb ber fitb beeijerte, jeinen neuen Habegaft ju unter«

ballen, fab wotjl mein ü'cbngcn, uub woblwollenb fragte

er: „"Na, töunt Se't all jmedeit?" Xurcbbrungen oon

meinen Stubieu, angeficbtS bc« Wlaubcn-i biefcS uubcfaitgeneu,

uon ber Kultur nid)t belerften SobueS ber Katar, fdjmedle

id) beutlicb baS bitterliche, (üblenbc Sal), oon ber fiuft

ber unenblicben Ibalatta »or unS entnommen unb uns

cutgegengetragen.

9iid;t eben erquid(id) ift baS Haffieren einer 9lrt vnftcr»

ollee". lie 3*abegäfte muftern ben neuen flntömmling,

ber erfl an ber „beftigen" ©irtstafcl jünftig wirb. 'li!-k

überall, bilbete aud) bin ben $auptgefprüeb*|1off baS l'eibeu,

baS jur 9ieife trieb, unb bie geboteneu $eilfattoren. ß«

würbe mir bie Salduft gerübmt, 511m IVweije Saljbelag

au ben jjttiftern gejeigt; id) würbe auf bie bürftige Vege-

tation aufmeilfam gemad.it, bie nur hinter jdjüfceubeu

Hretlerjäunen tiimmerlid) fproßle; id) fab bie nom Salj gc>

fd)ioAr^ten, wie braubig auSfebenben 3meigfpi^eu ber (hielt

;

fpäter würbe id) in bie in ben $ünentf)n(eru nor bem
Unprall beS SeewtubeS gefrtpü&ten, präd)tig gebeibenbeu

^abelboljiinpflanjungen unb auf bie üppigen Tuneuwiejen

gefübrt; in ber Keinen Habcbibliotbel laS id) von bem

Saljgifd)t, ben bie 3Biube forttrugen, unb trölleub fprad)

ber Wirt baoon, baß, was Snlt etwa nor St. ^Jkter an

Saljgebalt ber Cuft »orouSb>be, tjicr biinb miuber billige,

ben Herfebr an bem in ber ZW prädjtigen Slrnnbe uirbl

fo baufig biiibernbe 5\}inbe erfefet würbe.

2rofc beS guleu Grfolg« meiner Steife fliegen in bem

ßbemiter, unbantbar genug, 3kben(en gegen bie 31'abrbcit

beS föebörtcn unb Selbftempfunbeuett auf. ^eb überlegte,

baß fid) flocbialj mit 2Öaiierbämpfeu nirbt oerftüd)ligte, unb

fagte mir, baß, fall« Salj mit bem ©ifebt ber Wellen

nerftäubte unb oom Winbe forlgcriffen mürbe, ber Hatient

tbaiy.djlid) gar nirbt in ber Vage wäre, biejeS Salt ju

inbalierett. Xeiin tbatfärblid) (anu er fid) ttid.it in foldier

?!äbe ron ber Woge aufbalteu, baß oon einem wirflidicu

Ginatmeu beS tierftaubten SeewafferS, baS, mecbanijd) ncr«

teilt, rcdjt Intlb ju Hoben fallen würbe, nicbt bie '.Hebe fein

lönute, unb in ber gefdwbteii Habebube ober ben Stfiutnen

be* Rotels erfreut er fid) jwar ber Seelujt, aber fiefaec
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nid)t faljballiger. SflS Stubium wijjenjdja?«lieber Söerfe

blieb erfolglos; nur ©abejdjriften ergingen jid) über bie

Dortreff(id)« SBhftmg beS Sal-geballS ber Seeluft, unb

nur JHobepublifum erjüblle baoon. SBeiber Unbejangenfjeit

mar jum minbeften jmcifelfiaft.

3<b befeblof», ber Sacbe experimentell auf be« ©runb

|U geben, ßblorvetbinbungen (Äodljalj ift (5l)lnniotrinin)

werben von .^löOenfteinlöfung fclbft in bomöopat blieben ^<r*

büituiingen btirtb cntftebenbe Srülutng verraten. 34 leitete,

um fic cntjtebcn ju fefjeit , viele Rimbert ßiter fiuft »nt-

mittelbar am Uiiaijer, einige Weier unb einige b«»bert

Meter bavou wnb einige Meter über bem MeereSipiegel

burd) bie empjinblicbe £öjung; ber iflabearjt Dr.fimbemmm
mieberboltc bie '-Perjudje auf .-pelgotaiib im größten Mafi«

ftab, unb b'er wie bort bewies baS völlige Jilarblcil'eu

ber $lüjfigfcit bie gflnjlinje 'Mroeieiibeit beS cbardteriitiitben

!}*ejtanbleilS beS SwwafferS in bev ßuft. 3d) bellte meine

Unteriuibungen , auf bie nar)er cinjiigeben biet i" weil

jubreu mürbe (id) veröffentlirble fte im ?lrd)io für ^Jbar«

macic 188<J) auf bie fpärlid)eu ©raier aus, bie genügfam

mit bem leiditbemegltcbeu, jdjueeweifien Sanbbobeu vortieb

nebmeit unb bem Menjr&cu belfeu, bie bei jebem Uöinbftoft

mie Staub bavonfliegenbeu Sfliun mit ibreu langbabinjiebett'

beit ätfurjclftöden ju feftigcu, idt iinlerjwbtc Sanb, baS

£>ol} ber 33abefarren unb ionftige ©egeiiftdube , bie faljig

idnin'.d'ii jotltcn. -Reine Spur von Salj war ju jdmiedeu,

wenn id) nur vorber jebc Slerübrung von Munb, Skrt,

jipänbeu mit Seemaffer peiulirb vermieben batte, intb bie

(bemijcbe Unterfudjung ber genannten Jlörper gab bejtätigenbe

negative Otejultate, mie Tie im ©nmbe and) niebt attberS ju

erwarten mareu, menu mau bebadjte, bajt fic nur jeittveije

mit Seemaffer, baS tut Üiter bödjfteuä 2'/., ©ramm ilod)«

jalj entölt, in iüerübrung gefommen unb battjig genug

von faljireiem SHegenioaffer abgejpült waren. Dafi $$flant,eii

au§ beut Untergrunbe in ber Näbe be? StranbeS Salj

aufgenommen b^ben louuteti , b'elt id) bagegen nirbt für

uttmöglid;, unb tbatjitdjlid) ,-seigten ßrlenblätlcr von 6t. $eter

einen etwas böseren Saljgebalt mie jolcbe auS Mitte!«

boljtein. 'Jkndjtig aber waren fte cntmirfelt, unb feine

Spur jdjabigenben Cinflufje« war bei biefen vor bireltem

Anprall be« SeemiitbeS gefdntfeten Säumen ju eulberfen.

2*effer (onnte baS $ogma von ber faljbaltigen ßuft

(aum wiberlegt werben, Srottbem aber meine Arbeit von

einer Menge von 3eitungen, ienjeil« beS großen

2BafferS, bejprocben, trot>bem meine UnterjuduingScrgebniiie

verjdjiebentlid) beftäligt mürben, blieb b«S Dogma uner«

jebültert, unb fpafibait mutete es mid) an, al« mit 3euep

eijer ein Jjreunb von mir, ber feine auf bem Grerjierplafc

bejd)iibigten .'ItmungSorgaue in einem Seebabe aufgefrifd)t

batte, unter .ftiumeiS auf jeineu Siabefübrer ueuefter 9luf-

lage, jüngft gegen meine 3roeifel auftrat. (SS gefjt bem

?lberglaubeu wie ber Statin ! Tnmcn usque reeurret !
—

in unferm Aalte ift er aud) reebt alt, jum @emobnbeit4>

reebt geworben, mie id) unter ber ^eit entberfte. Un»

)weifelb>ift beutet eine Stelle in ^bc^vtjvafl? »Uri.ndo von

ben ^pflanjen" auf ben Wliiuleti, ber nodj je^t, au 2300 3«b"
fpater, im Sdiivattge ift. ott ber ^(bbaubluttg über ben

OdfaNM jagt ber berftbmte 9lutor: Tafi baS Sat,5ivaffer

(in meiner alten Ueberjefenng salsugo) auf bie iölüten

getvebt iverbe, fte angriffe unb Herberte, baf} ftcb aud; eine

Slrt 9iebel, obue Wiiib, aus bem Meere erböbe, ber bie

^flnnjen oerbrei'tie. &r entpfieblt gegen bieje Sdjabigungen

baS Stnrujen ber tööttrr. iUiuiuS, ber eitrig unb jiemlid)

fritidoS jammelte, tvaS vor ibnt unb ju jeiuer Seit geleljtt

rottrbe, ijt oorftd;tig. (?r citlart, bafj bie Seeroinbe ge«

legeutlid) jd)äblid>, meift aber uü^lid) feien. 2iki3 ijt eS

nun, waS bie utt3iveifelbafte .^eilfraft ber Seebaber, ab«

gefeben von bem Nabelt felbft, auSmadjt, unb mofjer

jtammen bie jdjäbigeiibcn (fiitflüffe ber Seeroinbe?

£«3 völlige fllarbleiben ber, wie jebermann roei^,

gegen organifebe Stoffe ungemein empfinblidien ^Sllenjtetu»

löfitng bei bem gejdjilberleu ü^erjud) fprid)t erfttnalS für

abjolute 9ieinb>it ber £ujt in !Be}ug auf all bie 93ei-

mengungeu, bie wir Staub ju nennen pflegen. XiejeS

Äreui ber ^tiAiratt feblt auf unb an ber See. Cin mit

allen tUorjicbtSmafcregeln ausgeführter &erfudj jeigte au^er*

bem, mie vorteilbajt Cuft, vom Seewinb getragen, gegen

bie vom &mbe berftrömettbc abjtadj. SBabrenb 5 Siter

ber erftrren nur einen von ben mifrojfopijdjen Organismen

abjejjte, bie in ber Gnttvidlung von ftranlbeiten, wie Jlod)

in (einen flajfiid)cn Unlerfucbungen beroiefen bat, eine jo

uubeilvoUc Solle jpielen, bebedte ftdj bei einem anbeut

Serjucbe bie für ibr 3lJad)jen unb Öebeiben jdrberfame

©elatiuebede ber t>on l'anbluft burrbjtrirbeneu ÖlaSröb«

mit 14 fteimen, bie nacb einigen Sagen ju cbenjo vielen

üppigen flolonien au«gemud)ert ivaren.

löenn attdj von geringer ^^ebeittuttg unb ttiebt bierfjvr

gehörig , fei bod) nod) ein attbreS UuterfucbtingSergebniS

au biefer Stelle erroabut. 3u einem Stopfen Seetvafjer,

au uugünftiger, feidjter Stelle entnommen, fattb id) ein*

mal 1, ein anberntal 2 fleime. 3)aS entfpriebt 15 Äeimen

im ftubifeentimetcr. dagegen fanb id) in einem ftubil*

eenttmeter bcS älVifjerS ber alten Dbereiber bei SRenbAburg

174, in ber von 6bbe unb Jvlut bin unb ber geworfenen,

bie ftbfliiffe ber Slabt aufnebmenben Untereiber 11610,

unb gar in einem {(einen, beibe fjfofsteile verbiubenben,

bie Stabt burd)jtrei(beuben unb gclcgentlid) veqiejtenben,

burd) ben Dcorboftjeefaital befeiligteu ©rabeu 17010 fleime!

9lur jogenannter altioer Sauerfloff, Cjon (unfre iJuft

ift, ubgefeben von ganj geringen Mengen Jtoblenfäurc unb

n>ed)jelubeu Mengen i^ajjerbampf , tut roejentlid>en burd)

etwa baS Siierfadje feiner Menge Stidjtoff verbünnter

Sauerftoff), wirft als ßebeuSluft in ber erwüujd)leu ?lrt

mobltbatig auf unjem DrgattiSmuS ; baber baS beflommene

©ejübl in ben Siebt unb fittft bavett 3intmern unjret Mi.*:-

tajernen unb in jdiledit gelüfteten, menfdjeuangefüllteu 9Jer«

famtnliuigSvclumeu ; baber baS iütoblbefinben in fottnigen,

tvoblgelüfteten 9iättmeu, im fprojjenbeu ULlaIbe, auf SergeS*

böbett, an groften, verbunftenben, Ojon entmidelnben Söaffer-

flildjeit. würbe )ti weit fübrett, auf baS Sejen biejeS

flörpetS unb feine (rntjtebuitg cinjugeben; id) muft mid)

barauj liefd)rrtufen, fcftjujlelleu, bafa meine Unterjucbungen,

nad) älterer unb moberner Metbobe angeftellt, norjuglicbe

9iejultate gaben, unb jtvat folgerichtig — betift mau an

bie ojonentmidelubc SBafjerflddje — mit ber Sntfernung

von ibr abnebmenb.

9lud) eines weiteren UmjtaubeS (aitu id) nur furj ge«

beulen. GS ift burd) eingebenbe 9krfti(be fejtgeftcllt tvorben,

boH ber Meufd) jebcSmal etwa fiiter 37° roarmer,

roaffergejüttigter fiuft, im ftnbilmeler 44 ©ramm 2Baffer

(tagsüber ettva jebnmal (o viel) ausatmet, bie vom ftonto

beS Stojftved)fe(S, vom ©eroidit beS AörperS abgeiebrieben

unb erfe^t werben muffen. SÖiirbe eine Sujt eingeatmet,

bie 11 ©ramm Gaffer im ftubifmeter entbält, mürbe

bie Ausgabe um biefe 11 ©ramm verringert, unb beim

9ttmeit in w<tfjergciAttigtcr Dampjbablujt würbe fid) SluS«

gäbe unb Cinnabme beden. Uöic ber Slufentbalt in folajer

i.'uft aber wirft, weift jeber. Sic giebt bem flörper, ber

aud) nur im üöcdifel beftäubig ijt, ber in allen Seileu au*

gejtrengt intb geübt werben will unb inttjt, nid)tS ju i l.un

.

UÖie viel Arbeit ibm be)üglid) ber l'ungen am beften frommt,

ift ebenfalls ausprobiert unb feftgcjtellt worben, ba^ eine

ßujt mit 11 ©ramm SOafferaebalt bie jitträglidjfte ift.

6S ijt baS bie $ifjerenj }wifd)en bem SSaffergebalt ber

ausgeatmeten Suft unb ber von ben Sttngen tbatjdd)lid)

probu)ierteu Menge von äsktfjer. Solrfie ibeate lüuft jeigt

einen Jaupunlt von 12°, baS beiftt, fie ift bei 12° wafjer«

gejattigt unb entbält 11 ©ramm SBaffer im ftubilmeter.
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Pas feerifdjr c£t6eiJ hts tyunmts. 3?

3)en Hnupunft bei St. $eter tonnte ic^> bei geringfügigen

täglichen Schroanlungett alz burchfchmttlicb, 12,3° bctragcnb

bcftimmen.

6r allein lommt nicht iu Söctracht. teufen mit baran,

bafj ouc^ iinirc £atit ftfinbig 2Baffer uerbitnftet, fo leuchtet

o^nc rocitere« tili, bafi bie Verbunftuug iu ruhiger, roaffer«

reifer Xfitft eine geringere, in bewegter, roafferarmer eine

ftärfere fein roirb. 34 erinnere au ba» tägli4 geübte

ßrperiment ber Grmittelung ber 2Üinbri4lung hurrf) ba»

£uiporhalteu be* gendftten Singer» ober an ba» peinliche

Sroitgefithl beim Grbulbeu oon Zugluft. Scfjroüfc, brürfenbc

fiujt ift ju feurbt. Sie roanbelt fidj au genblidli4 bur4
Üroctiieu ober Slblühlen , burfj .fterabminberung be» bic

£raufpiration ^inbembtn iöaffergehall» in bem ftörper

angenehme fiujt, imb ba3 ©efüb/l be» Unbehagen» beim

Ceben in ihr nvirbt bent HÜohtbefinben. 3« rrorlenc,

ftarf beroegte, burdr Halte ihrer rtcu4ligfeit beraubte

fiuft, ber anSbörrenbe Samum ber löüftc, ber gc»

fürchtete Cftroiub, muffen feIbftocrflänbli4 unfern Crgam»*
muS f4äbigeu.

Hic Griahruug hat ergeben, baf? ein relatioer SÖaifer«

gebalt ber fiuft, ber $roif4en 40 unb 80°/n liegt, bem
Äörper am julragli4fleu ift. 34 fanb bei meinen Unter«

fudjungeu, ban( bem vortrefflichen 3nftrument4en beS

©öltiuger 3Nc4oniier? fiambre l ', iu St. ^etcr, ba» roohl

tupü4 für unire Worbjeebäber fein biirjte, einen ^eucb,tigteit-:-

geaalt oon burcbir&nittlirb. 70,3

°

0 . Steigt er gelegentlich

höh«, fo forgt bie faft itänbig beroegte fiuft für eine balbige

Crnicbrigung unb für joobjtljiienbe Slbfühlung, bic boct)

o^ne üble folgen ertragen roirb.

OtcAnet mau $11 ben gcfcbilberleu Vorzügen (bie neben«

bei gefagt mutatis mutandis auch ben Citen jufommen,

bie bie SäMrfuug ihrer ©rabierroänbe rühmen) noch bic

piixhijchen ?lunchmlich(eiten jebc» Vabenufenthall« , ba»

dolcc far niente, ba« 2oJ- unb fiebigfein pou ben

Ueffeln be» 2kruf«, oon ber Tretmühle bei • • halt*,

ben uugc)ioungenen Slufenlhalt am roechfelreichen

Straube, ba» au» uoller Meifefaffe bejahte 2ifct>«

lein beif bich, fo fann e* nicht rounbernehmen , bafj ber

pou lingejogeuen Äinbem »ercirgerte Schulmonarch, ber

netoöfe Söeamle, bie t>on ber „Saifou aufgeriebene" OHobc«

bante, bie bleirhfüchtigc liMjcre Todjter gefräftigt unb gc«

ftärft vi ihren heimatlichen ^kuaten unb — \u neuem moberu«

unnatürlichem fiebeu jurüdfebreu , um häufig genug ben

plöfelichen 2öe4fel ber fiebenSbcbingungen mit flranlljeit»«

rüctfall ju büften. Watfam ift c*, ben Äörper nad) uub

nach burch eine Wachlur an 3roif4cnflationen dou ber 9<atur

ju ent« unb au bie engen ©äffen ber baftcnbeit unb Irci«

benbeu ©roftftabt roieber ju geronhnen.

9Jo4 einige 23orte über ben jaVibigenben Ginflufs bei-

Seeluft auf bie Vegetation. 34 ermähnte fdiou, baft bie

chemifcht Unteriuchung ber ^flnujenoberflä^e leine "Jlnhall»-

punlte für bic Mitnahme uon Sal^ablageruug gab, baf;

bamit ba3 Salj aU uufchulbig au bem branbigru .'in-

feheu ber 3>^e<9< <>n° Blätter legitimiert nmrbc. 'Jlnbrcr*

feite fonntc ich nachmeifeu, bafi ber höh«« Salzgehalt ber

IBldtter mit ihrer gejunbeu Gntmidlung in bireltem ©egeu-

fa($ ftanb. 2>er fchäbigenbe Cinflufi ber Seelujt, ber fo

cnlfchicben ju Jage tritt, baf» er fd>on 2heophraft auffiel,

ift anbermeitig jroangloft ju erlläreu, unb jmar ift er, rote

}um größten Seil auch bie (Frfcheiuung ber fogenanuteu

^Vtterfeite ber iWume, auf rein mcihanifchc ^hritigteit

jurüdjufuhren. Her Seeminb Inidt bie 2Mallfliele, jer-

bricht bie 3iueige , er h>"bert auf biei'e ?lrt, mie auch bc>

beutenbe ^orftmauner, bie an Ort uub Stelle beobachteten,

annehmen, bie Vegetation , mie imutiuc Hinher be4 9iadj'

bar3 über ben fchüt^enben 3auu gudenbc Vaume jdjabigen.

"Seuft man baran, baft bie eimbrifche \>albinfel gerabe roic

ba» fageuummobene 9Jiigeu mit üppigen Söalbungen be«

bedt mar, bereu riejenhalte Ueberrefte, bem muchtigeu 2MI
itufrer (urjfichtigeu Mltoorbeni entgangen, gelegentlich au3

ben buufeln Torfmooren ju Sage geförbert merbett, beult

mau baran, bat?, mie ich febon fugte, an geeigneten Stellen

bivht am "Jiü-ev angelegte Schonungen beflen» gebeihen, baft

bie Votforge ber {Regierung in beu (efstcu ^abncimlcu oiele

taufenb ^eltar trauriger V'ibe aujforftete, fo barf man fir$

ber frohen Hoffnung hingeben, baft e3 fernerem ^ielbemufitem

Streben gelingen mirb, ben flampf mit bem (jimniliidxtt,

btfouber» au ber See oft recht ungeftümeit Mitibe fiegreirb

ju beftehen unb bie „up eroig ungebeeltc" 9}orbmarf roieber

mit hwrlicheni» ba» Canb banlbar oor mancher Unbill

3)a$ feefif^e JLzden öes ©räumen.

Dr. ^«botf ^tsfer.

tfiScnn ber flrüfterjonat, ber im meuidilicheu .vlörtvr auf«

-» gefpeichert ift, burch ben beftdnbig nnihrcnbeu Vn^eft

be» Stoffroechif^ anfangt, fid) ju erfchöpfeu, StmOHfll'
porgänge ben ch«mijrhen Verbinbimgen, au» melchen fid) bie

Waffe bti fieibeS immer roieber erneuert, ba» ©Icichgeroidjt

hallen, bann tritt für ben Drgani»mu» eine Vcriobe ein,

iu roclcher bic oegetatioeu Munitionen be»jelbeu mit per«

flärfter ?lnfpannung arbeiten, roogegen bie für beu Verleljr

mit ber Muftcnroclt beflimmten Jcilc, ba» 9Jerocuinftcrn iu

feinem ganzen Umfange, in ihrer ^basigfeit uad)(a||cu.

Tem 3eitabfcOnittc be» Söachfciu» folgt ber be» Schlafe«,

nicht al4 jähe Unterbrechung be» erflcren, fonbern a(» feine

Mortfetjuug unb (^rgctnjung. Ciefeunjeichnet ift ber Schlaf

burd) eine iRcihe oon phgRologijchen Verflnberungen teil»

grober, teil« feiner S(rt, roelch ledere b\tf)tr noch ntd>t genau

erforjeht roorben finb. (Jntjprechenb ber Umgeftaltung be»

leiblichen 3U, I'5 ' vv,t f*^ nun otl(^ ^ ^n ftetem @iu«

(lange mit bemfelbeu befinbliche feelifche fieben nicht uu«

erheblich peränbert, eine 9inr)e pon trriebeimmgen macht fidj

bemertbar, bie ben 3uf-anb be« Schlafe» fcheinbar bem bc«

SBmWdnt fchroff gegenüberftcllt, bie fich aber bei näherer

Betrachtung nur al» leichte 3tnber»gcftaltuug ber geroöhu«

liehen Vcrhältnitfc erroeift. Hie (^igentümlicbleiten be»

feclifchen fiebeu» im 3 räume auf ihre befoubere Urfacbe unb

bie ©ruubgcfelse be» Seelculelwi» überhaupt jurüdjiiiühren,

iu ber Üikije, roie bie» bie moberne ^fnchologie ttjut, foll

bic Aufgabe bilben, mit ber mir tut« ^eutc befaffen roollen.

Her Sd;(af beginnt geroöhnlid) mit einem ,-5«l'tanbc ber

Sch'äfngleit , in roeldiem ftch bie allgemeine Vlbfpannung

be» Organi»mu» funbgiebl. P» überlommt rUff ba? ©efilhl

ber 5Wübigfcit , unire SiitneSroerfjeuge roerben ftumpfer

uub ftumpfer, bis fie cnMia) fid) Por ben (finbrüden ber
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^c&rt -£«n* je u i ^Elcer.

Umgebung abjd)liej«n unb itjreit Tienft uerfagen. Tie

summe unjrer Cr mpfittbtiticjeit fommt Ulli nur nod) in einem

nnheftimmleu, verworrenen ©efamteinbruefe tum ^cmiifst'eiu,

bi* enblid) und) freier ncricbmiubcl , mir finb eingejd)lu»cn.

(Sine Zeitlang icbeiut ba* JVuutfttfein völlig erftorben ju jein;

halb aber beginnt ber ^uni Stillftanb gefomiiieue Wecbani*'

null be* feelifdien ©ejd)cbeu* in ©ang 511 geraten , e* ent«

jpinnt fieb ba* Beben be* Traume« in bunter iikmegnng

1111b von wediielnbcm O" berufter. 3i«ir befinben tut* balb

in befanuten, baTb in irciubcn ©egenben , wobei ber Ueber«

gang t'o icbucll crjolgt, bafi ba* iWaimte uub ba* Keue

iieb, 111 einem eigenartigen ©ant.cn verfnüpiten. Ter Schau-

pfa(j medn'cll beftäubig. Snrigniffe, bie bem ©ebädjtuiffe

lüiigftciitjrhwunbcn muten, fcljreu in ihrer eigenartigen i\ärbung

mieber unb werben bann nor. Grlebniffcn tiu>> jüngfter ^eit

ubgclöfl. Ter ©elebrte jum 3ki»piel erblidt iid) im Traume

jelbft, wie er al« .«mibe auf ber Schulbank" be* önmnafium*

fifet unb im fliengeu gramen auf bie (tragen be« Vcbrer*

antioorteu iituft, aber er (tarn bie richtige Slntmort nicht

finben, 9lngit uberfommt ir)it, uub er erwarbt febweifigebabet.

immer fleht ba* ©«träumte in ^e\iet)ung ju ber ge»

wohnten ^febäftigung bc* Träumeubcn, bie ieltfamften ?liif«

tritte fommeu oft vor, wie wenn jum SVifpiel ein ebriamer

Wcfcigamciflcr von I»c^aliigem *!eibc*utufüiige im Traume

auf bem seile tamjt. 3m Traume mirb oft ber Schwache

jum mutigen Rämpjtr, wuhrenb wahrhaft mutige ^erjonen

fid; jagbuft unb futduiam gcbäibeu. (Jigcntümlid) ifl auch

bie (jrfebeinung, bafs mir im Traume .fraubliingen verrichten,

bereu mir in 'is-irflidifeit gar iiidit fähig finb, auf pbpfiicbem

wie auf morülifcbcm ©ebiete, femer, bafs mir mit rouuber»

fumer 3»ngenfatig(eit tu Spraken reben, bie mir überhaupt

nicht ober nur jiiiii winttgeu leite beberrfeben. ftreilid)

finben mir beim Urwacben, baft unjre vermeintlichen Sprach'

lenntniffe in einem finnlofen Uaubermeljcb, von Silben unb

löorten bejtanben baben.

(Sbeujo medjfelnb mit bie örtlidjeu 3<ilbcr, bie oor

bem Singe bc* Träumeubcn vorübcrjieben , finb aud)

bie ^erfouen , bie t>or ihn treten. ÜiMr glauben mit

einer beftimmten Verfönlid)fcit uufrer 2^efannlfcbaft tu

rebeu; aui einmal jefjteu mir, bafi fie eine anbre

geworben ift unb noch immer fiel) veränbert. Tie ©c«

ftalten bc* Traume* reben unb Iwnbclu nur icbctnbar in

beu ihnen jufommeiibrn (
? baraftcrcn ; meuu e* 311 irgeub

einer entfebeibenben ftanblung fomiiit , bann geftaltct fid)

bieje oft bem tfbarufter be* Trmtmenbcu jelbft gemäß.

Unfer Sclbftbcronfitjein jpaltet fid) im Iraum in eigentniu«

lieber iükije. Wir jeben uu» jelbft in ber Wolle ein« anbeut

auftreten, behalten aber ba$ ^emufUfeiu, buh biejeä ttoeite

geioiffermaHcn au? im* bcrauSucilegt ift , e* erfdieint

uitl ali ein freinbe?, mit bem mir um aber bod) ibeutifd)

iül)leu. £0 (ebbaft bie ^orftcllungen unb (yreignifie be*

Irauiiie? finb, jo bleibt 1111» bod) öfter mabrenb be*jellHm

ba* ^emiifüjeiu erbalteu, baft ba*, ma-5 mir ba erleben, ja

nur ein Iraum fei. 9iad) bent (irmad)eu ftnb mir meift

nirtjt im ftanbe, wni au ba* int Irautii (frlcble genau ju

erinnern. 5lur einzelne Vorgänge, bie einen bejouberen

Crinbrud auf und machten, unb jo!d)e Iraume, bic mir (urj

uor bem Grmiir&en batten, ftnb mir im ftanbe, mieberjugeben.

Tiefe ftnb ti aud), bie beu Slnlajt baju geben, baft mir

mieberbolt ein uub badjelbe träumen. >Vu allgemeinen

träumen mir pon iolcben Tingen, bie un» beiouber* nabe

geben ober mit fold)eu in trgenb einem ^ujaiumenbange

|tet)eu

.

Tieie furje, anbeutenbe (5burafteri|ii( be* Iraume» foH

nur bie b«wfl«benbfteu Werdnale beweiben »orfübren, ba

mir bad .\\iuptgeuud)t auf bie urjäd)lid)cu Momente, meld)e

Ina- in '^etrad)t ju jieben finb, legen.

®ebören 311 ben '^ebingungen, unter loeld/eu jebe* geiftige

«eben firb geftaltet, «eije, bie auf bie 5inneÄawrfjeuge ein.

mirfen, um oon b^itr au8 jum Öebim f\d) fortjupflanjeit

unb pou (Fmpfinbungen begleitet ^u iperbeu, ferner bie 2Jer«

binbuug unb Crbnung ber (^mpftnbungen 311 ^orftellungen

uub (Gruppen uon jolrbeu , eublid) bie Unlerid)eibung uub

folgerid)tige 2>erliuipfung berfelben uad) ben @runbgefe^en

\yti Tenlen«, fo nuiffen fid) biefe iHomente in ber Gnt'

midlung bc* jeelifcben ilebeti* im Iraume mitberfinbeu,

menn aud), gemäB ben oeranberteu Umftanben, in etwa*

abmeiebenber feeftalt. Ter ^uftanb be* cdjlafe« bringt e*

mit fieb, baft bie cinne ben Ginbrüden ber 2luftenmelt uu»

jugäuglicb fmb. Tenuod) bleiben Meije genug, meldje rool)l

im ftanbe finb, eine liHifung auf ba§ frbluiumernbe »e«

muftljein au^uuben; ei finb bie? bic maunigfad)en inneren

Wetje in beu Sinnesorganen fclbft, meift pbpitologijdier

Statur. Tenn bie Ifjdtiglcit bei 9)enwnfi)ttent« , meld)e

auf pbnfifalifdien unb d)emijd)en Vorgängen beuibt, (ommt

in ibrer Stetigleit uid)t jofort jttr 5Rube. Uekrbie« bilbet

ber pbufiologifcbe .ivrgang bei '^lutumlauf* bie Cuelle einer

beftäubigen :Heivtuiübiing , begleichen ber Trud unb bie

Spannung ber Sinne9mudfelit. So taurben in bem @efid)t^>

felbe bcS gefcbloffcneii ^higcd (leine l'iebtblite auf, bie fid)

balb verbreitern, halb wrjebiebtuartige Färbungen uub Um-
riife annehmen, iiniebcn ftdj im Cbre beS ccblajeubeu leije

iHeräujche, ueranlaftt burd) beu Bbltuwlanf, bemerfbar, ent-

Itcben leiic 0crud)§- uub ©en^mad^empfinbungeu in beu

betreffend 11 Sinuc^gebieteu. laut fommeu nodt bie von

beu inneren Crganen, 3d)lunb, Wagen, (fingeipciben, au?>

gehenbeu Wci)e; mit ihnen vereinigen fid) bic Spannung*'

empiinbungen, bic ihren Wrimb in ber ?age ber ©liebmaficu

unb be« ganjen Ceibe« haben, "ilucb »Ott aufsen lommcnbc

Sieije beroirten, menn fie anbauenio ftnb (Jtden einer Uhr,

fRiefeln bti ÜKegcnd uub jo weiter) ober heftiger auftreten,

hie uub ba eine (Erregung be3 9)emufttfciu4.

Sj.Wibrcnb nun ba» mache '-Nemufttjciu bie burd) bie

oerfebiebenen 9<eije t)crwrgeru}cuen ßmpfinbungeu gejonbert

unb mo&J untcrjrbicbcit aufnimmt unb perarbeitet, cntiprid)t

bic ^luffaffung be* Jräumenbcn burchau* nid)t ber Slärfe

unb 3kid)flffcnheit ber JHeije, welche in eigentüm lieber iü)eije

ttmgebeulct werben. So ermedeu leife ©eräufche bie $or>

ftelliing be* Trmior*, bie l'idjtbliv« unb [ruitieii im 9(uge

bic Sorftcllung eine« flrablenb erleuchteten Utaume* ober

einer in ben bnnleflcn Sarben jcbillcruben 2Öiefe ober ben

ftnblid einer Wenge von £id)tgeftulten. Ckrud)*' unb We-

febmadsreije pon geringer ^ntenfität uerieuen und im Iraume

au eine blumeugefchmüdtc Ställe, an eine mit würjigcu

0erid)ten beje|te Tafel. Tie abgemcfjcnc 'Bewegung ber

9lteml>cwegungcn ermedl in im* ba* ÖcfribJ bc* Sd)meben*

unb Sliegeu*, wie beim aud) in beu meifteu 2räumen ba*

Wejübl wilommt, al* ob man twn einem erböhtcu Limite

fünft jur Grbc nieberfdnoebe ober immer bbber uub höher

burd) ben uncnblid)cn Kaum fliege. 2Der hat nicht jd)on

geträumt, er werbe unauihaltiam einem tiefen ?lbgruubc |U<

getrieben, unb ift bann erwacht, wenn er gerabe nermcinle

ab}iiftürjcn? Tiefe ledere jrfebeinung erllärt ftd) au* einer

fchiefen Ü!ugc, bie ber itbrper bc* Scblafenben auf feinem

Säger eingenommen bat, ebenfo bic llcrfolgungferjcbcinungeu,

ba* plö|tlid)e Sycftgebanntjein auf einem ivlcde, wobei bie

föcfahr immer näher lommt, au* bem Trude unb ber 3*c«

Hemmung bc* flörperS, beiouber* bc* 33rufrtorbe*. 9lurh

lemperaturcmpfiiibuugcu ftnb an bem knüpfen be* Traum*

gebilbe* beteiligt, wa^ tur ivolge l)iii
, baft ein 'öerabfallcu

ber SBettbcrfc beu Träumeubcn in bad ©ebiet bc* enügen

Schnee*, groitc i^ärme in bie Iropcngegenbcn uerfeten lann.

«uf bieje ih>cifc erjabrt jeber Keij jeitcu-« oe* SJemufitjcin*

feine iKjonberc Tcutung, er wirb elH'njowenig al* ba* auf«

gefaftt, roa* er in lii>irtlidjfeit ift, wie in bem ^uftaube ber

U^abnoorftclluug , wo \um Jkijpiel ein weifte* Vafeu für

ein Öejpcnft gehalten wirb. Tieje (hriebeinung wirb pjocho«

logijd) baburcl) begrünbet, baft bie ,}äbiglcit be* lOewufti'
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fein«, (Elemente tn-r Wahrnehmung bureb Herbinbung mit

anbern \\t ergangen, bureb b*u Scblof gefteiflert ift, freilich

flu! Aoften be* richtigen Hcrflnnbniije«. Tenu biefe , wie

Iii* \u tiner gereiften ©renje jebe Steigerung ber verbin-

benben föhigfeit, ift mir möglich, weil bie bemmenbe unb

bcnuffiebitgcnbe Äraft ber inneren Aufmertjamfeit im Traume

au*gcftaltet erj(beinf.

Tie bureb bie ermähnten inneren unb anhören Steige

bewirtten Gmpfinbuiigen bilben bie Anfaug«pimfte neu 3Jor-

ftellung&reibcn , meldje nach ben 3?erbinbung*geje(Kti , nach

ihrem früheren räumlichen ober seitlichen 3uiüinmenjeiu ober

n ii dl ihrer ?lebnlicbfeit, auteinaiiber folgen, ftier jeigt fich

eine erftnunlicbc Aoinbination*fübigfeit be* i8orftellung*ocr«

mögen* gegenüber ben in ba* Hewußtfciu treteiiben Hör*

ftcüungen, vermöge welcher mit ber größten &cbuelligfeit

unb üeiebtigteit Söilb auf SWilb jufammcugeic&t wirb , wobei

bie 93eftanbteile berjelbeu von bcit uerjebiebenfteu «eilen

entnommen unb auf ba* bitntefte jujnmmeiigemürfelt werben,

liefe Gricheinung ift ba«, wa* unter anbernt manche

pbantafievolle Ubiloiopben veranlaßt bat, in bem Iraumc einen

über bem gewöhnlichen jeelijeben l'eben ftebeuben 3uf»anb

ju erblirfen , nl« wenn bie von ben irbijeben ÜVinbcu be*

ifeibe* befreite ceele glcicbiam in $mmel*bobcn weile, wo
fie frei febaffe unb walte. Wir werben jeboeb erfahren,

baß e* mit ber vielgerübmteu Erhabenheit bc-5 Traumleben*

nicht ipeit ber ift, unb baß ba«fclbe riclmebr al* eine niebere

Stufe bw regelmäßigen Slcmußliein* ju betraebteu ift.

6« ift ungemein feffelnb, Traumerlebniffe auf ibre fie

veranluffenbcu Urjacbeu jurücfjufüfnen, rva* oft möglich ift,

wenn man unmittelbar nach bem Erwachen jirb bie

Giiijelbeiteu be* ©etiaumtcn jurürfjurujcu juebt unb fie

bann mit feinen Erinnerungen vergleicht, nacb ben Um«
ftänben forfajt, welche wohl geeignet jein möchten, bie Traum-
bilber \» vcratilaffcn. iVi einer gewiifen liebung fann

man e* in ber Selbftbeobachtitng, jelbft roarjrenb be*

Iräume*, jiemlirb weit bringen, boeb ift ledere* burebau*

nieftt anjuraten, ba e* leicht ben ©eift jerrütten faun.

Srolgenbe Trauinjerglieberung möge al* Ikijpiel für bie

Herjwcigtbcit unb Eigeuartigtcit ber im 3 räume ftattfiubeu'

ben Horftellung*oerbitibuugcu bieueu. s\di träumte einmal,

irb ftdnbe in einem großen 3aa(e, an eine Säule geleimt,

unb betrachtete eine vor mir bejinblirbe Stegerfarawane, bie

ihre Tänje unb Sprünge aufführte, ^ch wanbte mich nach

geraumer Seit ju einem neben mir Stebenben — wer e*

war, wußte ich nicht — mit ben Worten : „T ieje Aararoane

ift gewiß au* bem floologijcben ©arten gu Berlin." Tann
hatte ich ba* äkroußtjein, mich im ^arifer Jardin des

jilantes gu befinben. Stach bem Erwachen fanb ich halb,

baß ich einige Tage vorher in i'eipgig, meinem bamaligen

Aufenthaltsorte, mit einem Hetanuleu über bie veriebiebenen

Tiergärten gefproebeu, wobei ich bewerft halle, baß ber

berliner ,Hoologüvbe ©arten viel größer fei a(* ber gu cipgig,

unb baß bort öfter wilbe Hölterjcbaflen 511 {eben feien, be*-

gleichen im Variier Jardin d'acclimatation. E* würbe

ju weit führen, bie mannigfache Art unb Weiic, wie im

Traume Ziehungen gmijcbeu ben entfemteften fingen unb

Vorgängen bergeftcQt werben, barjulegen; ein jeber tarnt

bse* leicht au* feinem eignen (^rinucrung*fcha|je beftätigen.

(fricheint bie oerbiubcnbe ifjatiiifeit be* SWwußtfeiu»

im Traume gesteigert, io ift bafür bie (ogifd>c !e3ethätigung

be*ielben bebeutenb b^ral'geminbcrt. Tic ßrlebniife be*

Traume* tragen faft in*i]ejamt ben Stempel be* 3«9rilöf<"

an pth, e* fehlt ihnen in ihrer rafcbeit »Xücbtigtcit ba* ner-

(nüpfenbe ?<anb unb bie logifche Einheit. Heine ber V!agcu

wirb au*gelebt,- angefangene Safec werben nicht beenbet,

.^anblungen grunblo* unterbrochen, lie unfmnigften Schlüffe

werben au* ben uuftnuigften Horau*febungen gebogen mit

einer 92aii>ität, bie ben Träumeubeu in bad ^eben*a(ter ber

Ainblicbfeit jurüdperje^t unb ben Traum bem 3«ftonbe be*

^rrefein* nätjert. !D!it ber i'öfung ichwieriger Probleme

im Traume, einer Gvicheiniing, bie nicht feiten ift, nerbalt

e* fich gerabe fo wie mit bem Sieben in fremben Sprachen:

fie ift nur eine jebeiubare. labei ift e* natürlich nicht

niK-gefcbloffen, baß non ben vielen .Hombinationen, in benen

ba* ifiemußlfeiu fiel) ergeht, jiiiallig einmal eine fich finbet,

bie auf ben Träumenbeu einen ftarfereu Ginbrucf macht,

auch nach bem Erwachen atihalt unb bie Grmiltluiig eine«

wrroidelten 2Jerh«>itnifie* erleidileit. immerhin finb bie

SBericbte non im Traume nerriditclcu wunberbaren ©cifle*-

Operationen mit größter Horfidjt aiif)iinehmcu.

Tie l'ebhaftigfeit unb Siunlirhfeit, welche ben Trnuiii'

bilbem biirchgäugig ^ufommt, ift c* bauptiaeblirb, wa* im*

ba* ©eträumlc al* wirtliche* aiigenblidlia)e* (itlebni* er»

frheinen läßt, wenn wir auch, bereit« erwähnt, im Iraumc

felbft oft ba* ©efühl h^ben, baß ba«, wa* wir ba erleben,

nicht ernft }u nehmen fei unb balb in nicht* jerrimten werbe;

biefe Crjcheinuug böf gewöljulid) tuii nor bem (Vrwarfteu

ftatt. Ungeachtet ihrer VebtKiftigfcit finb bie Traumbilber nur

grinnerungÄiiorftellungen. Ta bei offenen Sinnen bie Gin«

brüefe ber Außenwelt in iiumittelliarer Brüche un* jum

'Gewußt jein fommen, uerbnufelu fie bie Griuiieruug«bilbcr;

im Traume aber tarnt fich bie getarnte goiflige Hraft nach

innen uifammenfaffen, um bie fonft abgeblaßt miebergegeheneu

2?orftellimgen ju lieleben. cdiließen wir boeb für gewöhn«

lieh bie 9(ugen, wenn wir nn* an etwa* recht lebhaft er-

innern wollen, bamit bie Aufmertfamfeit fich nicht }u ipolteu

braucht unb ba* auitauebenbe UUIb burch nicht* au Hlarbeit

nerliert. Tie Aufmertfamteit jpielt überhaupt eine wichtige

Stolle im jeeliichen i'eku be* Iraume*, ihre Ibätigfeit ift

e*, welrhe im* bie (frtlärimg ber pinebifeben ©eiehmäßigteit

be* Traume* an bie .^anb giebt. Steimen wir ben Buftanb

be* Jkwußtfein*, in welchem baijelbe bie ihm non ber ftnn«

liehen Wahrnehmung unb ber Erinnerung gelieferten SBor»

ftt'llungen tlar unb beutlich auffaßt, fie febarf uuterfebtibet

1111b aufeinanber bezieht, bie „Apperception", jo feben wir

leicht, baß mit berjetben bie 'jähigfeit oerfnüpft iß, bie

'Jlnfmertfainfeit willfurlich auf beftimmte Cbjefte ju richten.

Ch»e in gelehrt philojophijchc Erörterungen ju verfallen

unb etioa im* ber Vehr« Schopenhauer* aujuicbließen, ge>

Winnen wir auf ©runb ber Tbatiacben bie Einficht, baß

biefe operative Thdtigteit be* iVwußtfein«, mittel* welcher

ba*ielbe feinen U?orflelIung*inhalt ju logijcheit ©ebilben ver-

arbeitet, innig mit bem jujaminenbangt, wa* man allgemein

unter „2s)iDe" verfteht. Ter UöiUe richtet fta) nach außen,

inbem er in ben Herlauf ber Hegebcnbfiteu eingreift, bie

Vlppereeptiou nach innen, auf ben Ablauf ber Horftellungen;

Wille unb Apperceptiou finb bcmiiach bie beibeu Aeußeriingen

einer unb berjelbeu ©runbfraft, ba jebem Willen*- auch ein

Apperceptio^aft vorangeht.

Tieje ©runbtraft ift mit bavou entfernt, mnftißbcr

9catur 31t jein, fie beliebt iveber in einem irgeubivo

feftgebannten ^Seelcfaeu" noch in einem uiibefannten

«DcnnSgm'i jonberu iß gleichbebeutenb mit ber jeeli-

fcheu Araft, bie in bem Benmßtfeiu ülierhaupt fich offen-

bart. Wie nun ein jebe* feelijcbc @efct>e^ert von einem

phnfifdien begleitet ift, fo (impft fich auch bie Thätigteit ber

Apperceptiou unb be* Willen* an beftimmte Jiuiftioncii be-j

©roßhirn*, an eine genügenbe, )ii bebculenben Äraftleiftungeu

befahigenbe Crnährung be*jelben. Tieje geigt fleh aber im

Schlafe btrobgejeht. Tic ifaige ift, baß gwar ba* ©ebirn

feine Arbeit uutt völlig cinftellt, aber bie gciftig-törperliche

Ti*pofition bc* Seihe* nicht auf ber -Vöhe ihrer Wirtfamleit

fteht. Tie 3<"tralfraft be* beimißt iein* ift gemiiferiiiaßett

au*geidwltet. Ta* beweifeu jwei Grjcbeiiiungeii : bie Un-

fähigfeit be* fchlüfenben Crgani*mu5, fich willtürlich von

ber Stelle ju bewegen unb bie Tenftbdtigtcit üii*juübcii.

Wenn ber logifche Hrogeß am meiften au*jefct, gewinnt ber

3ufluß ber Horftellungen an Sülle , eine Horftellung gicht
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bie onbre nadj ficb , frei von icber ^eauffuttigung. So er«

loeift fid) benn ber Traum al« ein Ucbcrmicgen be« Afjociation«»

med)ani«mu« über bie bemmenbc Jlrojt bf? Herftanbc«, bic

ju jchwacb ift, um gebaufeumafiige ^erbinbungen r)erjnftelleit.

Ta« geiitige i'cben be« Traume* ift nur eirt (Frfub

für ba* normale, e« ifl mit bem Scheine be« SJernüui.

tigen bebauet, rodbrenb in '-hMdlicbteit hier ba« VM cir-::j«t|ci«

mit feineu iporitclluugeu nur ipielt ober vielmehr al« ein

Spielball be« Wommen« unb ©eben« jener eriebeint. 2er
Träumcnbe lebt in einer ^elt, bie fieb vor feinen Slugeu

moiaifartig beftänbig aufbaut unb roieber verjehiebt, ohne

buf? er im ftanbc ift, bie Tinge tu loutrollicreu , an 2*e>

lanute* angreiften. Taher und) jene« eigentümliche Öe»

fühl ber ÜVfrembung, welche« unl nach bem grwacben beim

9(nbficfe untrer gewohnten Umgebung befallt, ba« vorüber»

gebeube Unvermögen, eine JPejichung ftmijcben ber 3Belt be«

Traume* unb ber USirflidjfeit bcrjuftellen. 43ie febr ber

Ablauf ber Traumbilber ber Wacht be« Hillen* entrürft ift,

jeigt aud) bie befannte Tbatjacbe, bafs man roieberftolt auf«

machen lann, um fofort ba*ielbc weilerjuträumcn, trofebem

man bemüht ift, beu Traum ubjuicbütteln.

3kilb gaufeit im* ber Traum liebliche unb erfreuenbe

Selber oor, balb bannt er und in eine büftere unb fajrerf.

tid)e Umgebung, erqnirtcnb unb tröjlenb einerfeit« unb

mieberunt jerrüttenb unb quälenb. gr ftellt fid) bar al«

bie ^ortfeftung, be« wachen Sehen«, ba« fid) in bem matt

unb trüb geworbenen Spiegel unjerS iyewufitfein* als

pbautaftifeber Scbattentanj abhübet.

$er neue &at(erl?afen in 38rcmer£at>en.

(3u k<m SUD« 3tiU £1.)

|ie fchr ba* flaijerwort: „Unjre 3"'nnft »<egt ouf

bem iBaffcr" jutrifjt, wifjen vor allem bie beuljeben

Seeftäbte, von benen ber tranSojeaniftbe Scbiffsverfebr

ausgebt. 9iad) Hamburg rangiert unter biejen feit langen

Rohren '-yremerbaven, ba« beu Au«gang«puntt ber groften

Webrjaftl ber flotten Sdjiffe be* Siorbbeutjcbeu VIodö

bilbet.

i ie bortigeu £\afenbauten geben, wie (aum irgenb mefd)e

anbern an ber beutfd)en flüfte, ein getreue« 2Mlb von ber

ganj crftaun(id)eii Gntmidlitng ber beutjcbeii .vaubelfticbiff»

fahrt »pdhrenb ber lefcteu ^abrjrbnle. 3n beu nahe am
Wecre gelegenen SJorbfcebäfen eriorbert ber SSerbjel t>on

ftlut unb gbbe be(anntlid) ben 9)au füiiftlicber , burd)

Seblcujcntbmre t»om Strome abgejajloffencr ftafcnbaifiu«.

Tie ftetig maebienben Sd)iff*bimenfionen machten nun in

furjeit ^ipitcbenräumen auch beu Wau neuer fräfen mit

immer gröjteren -3 dilcttjcn- unb Tiefcnoerbaltuiffen nötig.

USäftrenb be« lebten ^ahrjehnt* bat ber Wremer Staat

mit einem floftenaufwanbe von ls Willioneu Wart nun

mieberum einen neuen 4>afen, beu „flaiferbafen", gejrbaffen,

ber porläufig in jeinen Timenrionen unb Anlagen geeignet

ift, aüen 9(njprüdieu ju genügen. 2>on einem Jeil bieje*

gemaltigen iöafi'erbtju« giebt unjer SJilb eine ?lnfid)t. Ter
neue Jlaiierbafeu mirb faft nu4fd)lie^lidi »011 beu Schiff«»

riejen be« 3Jorbbeutfd)eii ülonb bcnu(l; beu floljefteu :He«

Präsentanten ber flotte biejer ©efelljdiaft , ben Toppel-

frbraubenfdjnellbampfer „Jlaijer Sfii^cln ber ©rope", ber ben

9iubm in iflmprud) uebmen barf, augenblirflid) nidit nur

ba« gröHte, ionberu aud) ba« idiuellfte Sd)iff ber ittelt ju

fein, jeigt hie Witte ber Silber. Ta« mäditige Sd)iff

bat eine Sänge von G25 ^ufi, {eine Waid)inen bjabeu

28 000 (beiladen , unb ts bat eine t'abefäbigteit von

14 500 Diegiftertonnen ; 500 lonnen ftobleu ( 10 000 (lentner)

fmb täglid) erforberlid), um bie Diafd)inen \n treiben, unb

bie '^ejabung jäblt runb 500 flöpfe. 3n elma {ttnfeiubalb

Sagen burcbflicgt ba« prächtige Schiff mit einer ©e<
jcbiuinbigfeit pou ungefähr 23 Weilen in ber Stunbc ben

Atlantijctien Cjean jmijchen Bremen unb 'Htm tyort. Ten
JÖiutergrunb ber «ufiajt bilbet ber Seferftrom, befien Ukr-

binbung mit bem ^afen burd) bie lint* im Wittelgrunbe

jum 2cil fichlbare Mammerfchleuje, bie grofete ihrer Slrt

in fämt lieben Väjen ber iöclt , (ergcfteQt mirb. Tie

Srbleuje hat eine i'änge uou mehr al« 220 Wetern unb

bietet iufolgebeffcu allen augenblidlich porhaubeneu S6iffen

bequemen Turd)laf!. Aber fdjon fiub neue Schiff«lolofie

in Söau, l>esiehuiig«ioeiie in 'ätuitrag gegeben, für bie auch

bic ©töfseupcrbälmny be« flaiferbafen« laum noch au«<

reiebenb fein merben, unb in wenigen fahren bürfte ber

Wremer Staat mieber uor ber foftjpieligeu Aufgabe eine«

neuen Jf>dfcnbau« flehen. v . $Me.

§ o xx u f a g.

'ie Sonntagsglotfen gebn tief nnb febipcr,

Hub ^eierfliUe ift ringsumher . .

.

3dj fteljc am ^eufter unb laufcbe bem Klang,

So traurig bas licrj unb bic Seele fo bangl

2l<b, £icb, ba n<aubent mir nun allein,

,fern poiteiuanbcr, ins £cben hinein,

Hub jebc Stuiibe nnb jeber Schritt

2Timmt uubarmberjig ein Stücflcin mit.

Solauge ber 21lltag flutet nnb lärmt,

tfragt reiner, ob fid» bas Ijtri wohl härmt;

Dod) fo am Sonntag, wo alles fiill.

Wo alles ruht unb fid? freuen mill,

,fafit midj °'c Sehnfudit mit cinemmal,

Unb boppelt fühl' id; bie ftumme QJiial

Hub febc oor (Ehrinen bic Welt nicht mehr —
Hub bic Sountagsglocfcn gehn tief unb iebmer.

<ß<rtrttb Sriep^l.
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t>on

er 9?ad)t3ug, ber Don Horben fam, braufte

in bte weite £kiüc be* üHündiener SPafm*

Ijofe* Ijinein. Sin ber weitgeftrerften Sagen*

reibe liefen bie Sdiaffuer entlang, rin'eit bie Tbüren

auf, nahmen ba* fcaubgepäcf ber Sfeh'cubcn in (?m«

Pfand, »nb ber ©abnfteig füllte fid) mit einem $e=

roüfjl übernädjtig blirfenber, oerftanltter unb un*

geiDafd)cner $efid)ter. 3nbcffcn fuljr bie l'ofomotioc

nod) eine SBeife fort, ftötmenb unb feudtenb if)ren

Tampf auSuiftofeen, ber bie weite &alle mit bid)tem,

meiftem (Hemölf bis rjinauf juiu I)i3d)ften Gifen*

fparrwerf erfüllte.

Sdwn mar ber üWenfdjenftrom ju ben SIuö*

gängen fnnau*gefloffcn, als in ber Tljür eine* ber

oorberften Schlafwagen nod) ein -Jlacfßüglcr erfdiien,

beffen unficfjer berumfpäfjenbe üHiene ben CHnbrud!

mad)te, bafe ber SReifenbe bie ?lnfunft in 9)iünd)eu

»crfd)lafen Ijabe unb jefet nod) faum fid) bollig er»

muntern fönite.

Seine ftleibung, ber breitranbide fdjroarje §ut,

ba* lofe umgefd)lungenc feibene ftalätutf» unb ein

DJtontel, ber an bie 3Jiänfcl ber Birten in ber

rbmiidjen (Sampagna erinnerte, licfjen auf einen

Jtünftlcr fd)liefcen. Taju ftimmte aud) ba* ©efidit

mit feinen Haren, fdjarfen 3ügeu unb ben Döllen,

aber feingefdjroungenen Sippen, bie uon einem weidjeu

braunen 23oi : umfdjattet waren. Sie waren frifd)

unb rot, wäbrenb ba* übrige (Sefidit burd) feine

?llabafterbläffe faft einen geifterbafteu fönbruef

madjte. Unter ber bleiben Stirn glül)ten swet

bunfle, faft ganj fdjwarjc Slugeu mit einem feltfam

müben, ftarren »lief, als bitten ftc aud) im Sd)laf

feine 3lnf)e gefunben.

Sin ^aefträger Ijörte enblid) auf ben Ütltf bc*

2>erfpäteten unb eilte fjerbei, feinen .t>nnbfoffer in

Empfang ju nehmen. Tann flieg ber £>err lang*

fam bie fjorjen Trittbretter Ijinab, blieb unten einen

SHugenbltcf ftebeu unb fab, in ba* Tampfgemölf

fcinauf, 30g bann ben Ijerabfallenben Kautel wie

fröftelnb um bie Sdutltem herauf unb wanbte fid),

binter beut Äofferträger, bem 9lu*gange ju. (*r

that babei langfam einen Scbjitt nad) beut anbern,

wie ooraustaftenb mit fudtenben ftüfjeu. .,9Hd)t jo

fdjnelf, mein Sreuub!" rief er bem Tienftmaun ju.

„Söir finben bod) mobl nod) eine Trofdjfc."

„Öuteu lag, lieber üara!* r>örie er plötjlid)

eine Jraucuftimme hinter fid) fagen. „GUüdlid)

jangefommen? .öaben Sic eine gute Saint gefjabt?

ütt*r eanb unb TXtn. 311. CfL.ft<|tr. XVI. I.

Saft batte idi bic Hoffnung aufgegeben, Sie nod)

jn finben , ba idi umfonft bi* an* äufjcrftc (5nbc

bc» Sage« alle SBogen oifitiert fjatte."

Ter töcifcnbe blieb mit einer Bewegung, bie

faft ein (rtidirerfcn nerriel, fteben unb wanbte fid)

um; cor il)in (taub eine fdjöne junge Tome in

einer leidjten, bunfeln iyrübiabrstoücttc, bie iljrer

fdjlanfen (Meftalt febr gut ftanb, auf bem blonben

Stopf ein idjwar^e* Sammetl)ütd)en, mit ein paar

grauen iyebern ne^iert.

„yiabine
!

" fagte ber lleberrafd)te. „Sie bier,

liebe Sveunbin! Unb id) batte meinem Ticner bod)

ftreng eingefdjärft — "

„Sriieiten Sie ben guten Sßatriardjeu nidit, lieber

Sard! Qx bat mir fcierlid) erflärt, er bürfe lag
unb Stunbc 3brcr ^ürffebr feinem 9)}enfd)cn ber=

raten. 9Md)t einmal er felbft follc Sie am iPabn»

Ijof empfangen. Sllö id) iljm bann au*einanberfe&te,

auf mid) finbe ba* Verbot feine Slnwenbung, id) fei

fein gewöljnlidjer HJenfd), fonbem ber ^ormunb
unb bie 2?orfebnng feine* .^erm, id) Ijättc Sie jii

biefer Steife getrieben unb müffe nun burdiau§ juerft

wiffeu, wcld)eu Erfolg fle getjabt babe, ba wagte

Jreunb Slume nid)t länger, ftd) ju wiberfc^en.

Unb Wa§ t)at e« aud) gefdjabet, bafj er geplaubert

fjat? Sinb Sie gar nid)t ein bi&djen fror) , bafj

gleid) ba* erj'te Wüurbener (Me(icf)t , bem Sie bier

begegnen, ba8 meine iftV"

Gr antwortete uid)t fogleid). ftr b,atte feine

grofeen, bunfeln Vlugeu, wäfjrenb fie fprad), ftarr

auf ba* rehenbe @efid)t gebeftet, ba* iljtu mit einer

fd)led)t ucil)eblten jnrtlicrjen Sangigfcit entgegcnfal).

i>ll* f)ätte er alle itjre ÜBorte übertjört, faft wie 31t

fid) felbft rebenb, fagte er enblid) : „3ft e* beim

möglid)? ftann beim biefe #xan nod) id)6ner ge»

morben fein? 3d) babe bie* töeficbt bod) beftättbig

oor mir gefjabt, wenn id) nad) innen fal), unb

bod) — e* ift mir gait3 neu — gans neu — "

Sie errötete unter bem Sdjleier. „2tfa* Sie

ba für tljöricbte Tinge reben, £ar*! lüeun etwa*

Üüabre* baran wäre, fo fönnf e* nur fein, bafs

bic Reift 3fywn klugen gut befommen ift, bau Sic

enblid) ganj flar barüber geworben fi»b, weld) ein

2lu*bunb uon Sd)önl)cit 3l;re alte ,"yveunbiu ift.

i?Iber Sdter3 beifeite! Tiefe fd)iueid)elbafte ^llufton

banfe id) nur meinem Sd)leier. Ter fdiöne Matyx

Wirb balb genug cntjweireifscii."

Sic tbat einen Sdjritt bem SfuSgang 311. Gr
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!)iclt fic fauft um Sinn feft. „Sagen Sie mir nur

crü, liebe greuubin," brnd)te er in feilt ätiflülidjcm

lonc hcruor, „bas StfeiRc ba oben — ber bidjte

•Jeebel - tft er nur für meine Slugctt Porhanbcn,

ober ber Xampf ber iüofotuotiDe?"

„Slber geiuiB,* fiel fic ihm ins Süort. „SBaS

follt' es anbers fein? $as Xampfroß f>at feinen

(Heift aufgegeben, ber noch eine SUetfe in ber il'uf

t

herumfpuft. «ber nun (äffen Sic an* ju einer

Xrofchfe fommen."

Sic ttabiu feinen Sinn unb führte ilm nad) betn

Slusgang bes Bahnhofs.

„galten Sie liticfj nicht für einen Sicbenfdjläfer,"

fagte er, „meil id) ber leiste bin. Hcein Sdtlaf*

(amerab im Goupe beftanb barauf, baß bie Sampe

gelöfdjt werben foUte. 9!un tonn id) ohne Siadjt--

lidit nicht fcblnfen. 2tfenn id) fo int iyinftertt auf»

wadje, überfallt mid) fofort bas ('•kauen, als habe

ftd) mein Sdtirffal fdjott ponogen, bie i'iacht fei

nidit um mid), fonberu in mir. Unb ba habe id)

beun mach gelegen, bis ber ÜJcorgeu bammelte. Mit

GJcbanfeit, mit benen id) mir bie $t\t Pcrtreibeu

fonnle, fcliltc mir's ja nid)t. Crft ein paar Stnubeit

bor ber Slufunft fanb id) benn nud) nod) ein bifjdjen

uiuuliia.cn Sdilaf."

Sic waren 31t einer Trofdife gelangt, SarS balf

ber iyreuitbin hinein unb rief bem Stutfdier bic

Strafte unb Stammet ihrer 2Bolmuug ju. mQhft

inufj idi Sic nad) .fraufe bringen," tagte er.

„Sic wollen iiiid) fo rafd) als möglid) losmerben?"

„Siein, aber id) bin 3brer WcfelliAnft nicht eher

roürbig, als bis id) bas iöab geuommeu habe, ba«

mein treuer 2Minue mir hcrgerid)tct bat. Sebcn Sic,

in biciem uufäuberlidjeii 3»ftanbe wage idi nicht

einmal, Sie ju umarnicu, W0311 midi mein ©erj

bod) mächtig brängt, unb was in ber Aufregung

bes Stficbcrieben« fein Wettfeh, am luenigftcii Sic

fclbft, mir- übelgenommen hätten. KBit fömtcit bas

oiclleidit fpäier nachholen, meinen Sic nicht? 34
laffc mid) roobl im ßowf bes lages bei 3biicn

ieben, möchte auch 3brem trüber bic ftaub brüefeu.

2öic ift es euch beibcu ergangen in beu adjt lagen,

feit ich meinen ^affionsmeg angetreten habe?"

„Jyoltcnt Sic mid) nidjt mit fo gteidtgültigcit

Utcbeu!" brad) es Ieibenfdiaftlid) aus ihr hetoor.

„Sie miffen, mit weldier llngebulb id) unb Stög auf

bas Ergebnis 3brcr Reift gciuartet haben, Siicht

eine .Seile haben Sic geidjricbcu, meber aus SBien

nod) aus $rag unb Berlin. SWußtc uns nidit jdioit

Das Schweigen ängftigen? Sikitn Sic etwas (Miltes

ju inclbcu gehabt hatten, tpärcu Sic beeb nidit

fiutunt geblieben, l'far ift ein Sanguintfcr. .Tu
mirft fchen,' faßte er, ,er will uns nun in Herion

bamit überrafdten, bafj er frcigefprodn'it ift.' 3di —
mit meiner Hergeslaft auf bem \icr3c1t — o i.'ars,

Darum feine Silbe in ber langen ,icit!"

„Üiebe Srcuitbin," tagte er unb ergriff ihre

iöanb, „ums hätt' id) inclbcu follen? Wtt oiel

fragt, bcfoiumt piel Slntwort. Slusjuriidie uouCrafclu

pflegen feit beu lagen ber gricd)ifd)cn
s
4>«tliia

buulcl ju fein. 9lun. über alliU tiöftlidjc Mlarbcit

ber mir 311 teil geworbenen habe id) nid)t 311 flogen.

^ebenfalls aber habe id) tut Umgang mit biefeit

berühmten brei Spcjialiften eine fo genaue Äenntni*

meines t'cibcns unb einiger nabuermatibter erhalten,

baf? id) mid) um einen l'ehrftubl ber Slugcnheiifnube

bewerben fönnte. SHobei id) noch bett Vorteil fjätte,

bie nötigen Tcntoitftrationeu am eignen üe'ibt madjcit

,311 fäntten."

Sie etttjog tfjut haftig ihre £>anb. „3d) felje,

baß 3bre frühere ftrcunbidiaft für mich crfaltct

tft. äßenn Sic nur im gcriugfteu mid) ju idjoncn

müitfdjtcu, mürben Sie meine Slngft unb llurulje

nidjt mit fo jweibeutigeu Sieben bis 311m Unerträg*

lidten fteigern."

©r fchüttcltc mit einer trübfinuißcu ilHcne ben

Stopf.

„Sic tbun mir fcljr unredit, geliebte ^rau,"

fagte er. ,6t roirb mir nur 3bncit gegenüber ein

biud)cn fchimcr, beu Sprud) ber meifett dichter

über bie Vippett 311 bringen, als biefen felbft. i?lber

luenn Sie barauf beftcheu — unb auf bie Sänge

läfjt fid) bic Wahrheit ja bod) nidjt pcrfcbmcigcit —
nun benu: la ituit saus jilirase!"

(?r füllte, mic fic pifamnienfttfo fo grofjc
NUcni)e

fie fid) gab, ihre (^rfdiütteruug 31t perbergen, tfrft

nad) einer SBefle fanb fic fo piel 2ltcm, um in

fdicinbar gelaffeiiem Ion IjiujiiiDcrfeit: „Hub Sie

glauben beut CrafclfpntdjV Sil« ob beu Slugeu

biefer Scher bic 3 lI ^un f' cbenfo in ?!ad)t ge*

hüllt märe, mic fie es ihren Gläubigen Porausiagen.

Üi?ie oft foü id) 3f)ucn erzählen, lieber greuub, bafe

ein berühmter Spejialift meiner guten v
])iuttcr gc*

rocisfagt hat, in 3ahr unb Jag mürbe auf ihren

beibcu Singen ber gvaueStar operiert merben muffen ?

Hub bann hat fie bis 3U ihrem 2obc nod» 3chn

3abrc morgens unb abenbs ohne Frille ihre Reitling

gclefctt."

H M) gönne bas ber guten tfrau uaditräglid)

pon .iicr3cu," üerfet'tc 2ar3 mit einem mühfameit

i?äd)cln. „Sind) hätte mid) bas fdiöitc («cfdiidjtdicn

gemift nodi eine ShJcilc getröftet nnb mid) au meine
s
J)(ünd)cner Slutorität glauben laffctt, ber jufolge

toeber ber graue, noch ber fdjmarjc Star 311 fürdjte«

mar. Slber mer mar'S, ber ,atis uieiiicm ^rieben

mid) l)crausgeidiredt', barauf gcbnmgeu bat, baß

id) nodi an aiibcru Crafclthürcti attflopfen füllte?

Unb menn id) 3()itcn nun $ur S3erul)igung penate,

bau bic Sprudic allerbings nicht einftiiuiuig aus=

gefallen fiub, man alfo an ihrer llitfehlbaifcit einigen

3tpeifcl hegen barf? lenu es ift lehr mcifunirbig:

nad) beut Si<ort, .womit bu fünbigft, barau jollft

bu geftraft merbeu,' mirb ein armer Dialer, ber

mit feilten Singen ein üppiges, pcrfchiocnbcrifdies

Spiel getrieben bat, jum ^rblinbctt perurtcilt. Slber

man ift fo gütig, menigücus feinem gartenftnn

Slcchnuiig 3U tragen, man läBt ihm bic S.L<abl jmifcheit

bem grauen, fdnoarsen unb grünen Star, nein, nicht

eigcntlidi bic ffiail; nur bafj es iiitcreffant ift,

absumartcu, in meldicr ("yarbc bic einige Siad)t über

iljti hereiitbrcdicn misb."

9t unterbrach fid) einen Slugcublid, 30g fein

Iafd)cutud) tyxtioi unb fuljr bamit über bas Jycnftcr

ber Xrofdife, bas feudit angelaufen mar.
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„XicSmal ift bcr Jeebel mirflid) nidjt in, fonberu

aufser mir," fagte er, oor fid) b'nlädicfnb. „Sie

glauben nidjt, liebe ftrcunbiu, wie wibermärtig baS

ift, baß mau nid)t mehr weiß, ob mau fid) auf

feine eignen ?lugcu Pcrlaifcu fann. ScBie wenn man
plöfelid) an einem alten Liener irre würbe, bem mau
fünfunbbreißig Sa^te blinblings oertraut fiat. Senn
er einem nod) auf einmal für immer burdjgingc,

bafi man wüßte, woran man wäre, i?lbcr fo ! £iefc

2?eftie oon einer ftranfheit! Spielt mit einem, wie

bic ühtec mit ber iDfauS. 3n biefem l'lugeublirf

fei)' id) 3lw liebe-* ©cfidjt fo bell unb ungetrübt

wie je; unb oielleidit fdjon in bcr näcbftcn Minute,

wenn ber Giebel wieber fommt —
Sie Ijafdjte uad) feiner ftanb unb brüdte ftc

lebhaft. „Sie haben bod) ein wenig lieber," fagte

fie. „Wm, reben Sic Pcruiinftig. 3d) mein immer

nod) nicht, was 3brc Grafel gefagt bnben."

„Ann, wie id) fdion bewerft habe, es war febr

tntereffant. 9lu3 ben Symptomen, bic id) ihnen

mitteilte, las jeber fid) etwas aubreS heraus. Xcr

erfte wollte ÜHinfcljüge madien, ganj wie mein guter

l)ie»igcr g-reunb. Sie nennen baS fdwueit, bau »'flu

erft am eignen £eibe erfahren muß, was fie einem

üerfd)wiegen boben. 9US ob ein oernüuftigcr Tlewid)

nidit lieber mit nufreditem Warfen feinem Srbirfial

entgegenginge! 31 IS id) ibiu bann erflärte, id) iei

Fein neroöfeS <yraucujimmer unb wolle nidjt ,ge=

fdjont' fein, geftanb er mir, ber 9lugemtcro fei er»

franft, DOffl grauen Slar leiber leine Mcbc, baS

SJerberbeu gebe langfam aber fidjer feineu Wang,

unb feine Operation fönne eS aufhalten.

„3d) bebanfte mid) für guäbige Straf unb reifte

gu Plummer jwei. £er gab mir für mein gutes

Weib aud) ben tarnen meiner Straufbcit, einen

wunbcrbübfd)cu tarnen, Slmaurofis. 9Hcbt wahr,

bas Hingt oornebmer als baS gemeine ,fdiwarjer

Star -

. 3m Wrunbc ift c» biefelbe nidit»würbigc

Sadie. Hub aud) was Nummer brei il)r für einen

Warnen gab — OfaufOüM nannte er'ö, ba er es

für ben grünen Star hielt --, id) geftebe, all biefeu

iüuftren Benennungen jöge id) eine ganj orbinäre

Slugeuentüüubung bei weitem oor. iöct beut grünen

cyiaufom freilich bat man nod) bie Phnucc, bnrd)

eine Operation, bie aud) einen wnnberoollcn gried)ifd)cu

Samen bat, ein bifsdjeu pou feiner Scbfraft 511 retten,

nur fo jnm #au&gebraud) , jur Malerei fdjmcrlid)

an^reiebenb. (58 wirb einem ba ein Stürf Pon ber

9iegenbogenbaut ausgeschnitten, wie cS feheint, um
ein 5eniterd)en ober eine l'ufe 31t öffnen, burd) bie

etwa« Tageslicht ins 2lugc bringt, i'cibcr fann

man fid) ben Spaß nur in afuten JäUcn erlauben,

unb Sie wiffen, wie ebronifd) fd)leid)eub bie Wc*

fdjidjte bei mir fid) oorbereitet bat. Sdjon balb,

nadjbem id) Pon Italien äurüdgefommcn war — baS

ift nun anbcrtbalb 3abrc ber, unb feitbem wirb bcr

9?ebcl, in beut baS Faultier feinen Stieg fndrt,

immer bid)ter.

„3lbcr wir wollen nicht winfelu, liebe, gclicbtefte

ffreunbin. (5S giebt nod) fd)öne Slugenblirfe im

geben, wo id) fogar baS fleine, braune glcddien

on 3b»m ^alfc erfenneu fann. SWttr bürfeu Sic

nid)t fo ftumtu bleiben, I)ören Sic? 9Kid)ft 3l)rem

bolbeu ftntliö, wiffen Sic ja, ift 3bre Stitume baS

i'iebftc, was idj auf ber Stfelt fenue. üüarutti fiub

Sie nun fo pcrftummt? A}abcn Sie wirflidj er»

wartet, bcr arme Sünber werbe oon feinen Öe*

fd)Worencn freigefprodjen werben?"

Sic hotte fieb abgewenbet. (5r follte nicht fefien,

bafj ihr bie fdjioeren Tropfen über bic äBancjen

liefen. SRil äuficrfter i'luftrcngung bevoang fie ihren

inneren 3nmmcr unb fagte: „l^S b«t fdjon fonft

3tl{ttjnioibc gegeben, auf unficbcic 3nbi5ieu bin.

ÜJiitten Sic mir 511, bafe id) mid) bei biefem Urteil

beruhigen follc? ?Jein, 2arS, wir legen ^crufuufl

ein, mir geben au bie höhere Stiftung. 3n v

4!arie —
„Sficbfte «yrcuttbin," uttterbrad) er fie uub sog

ihre £mnb au feine i'ippen, „warum wollen Sie

bic Cual bcr llngewifibeit uns beiben nod) per»

langem? 3d) habe 3bncn 31t Wcfallcu biefe ä^aff*

fahrt unternommen, obwohl idi mir Pon feinem

Propheten fngcu 31t lafieu braudjtc, waS id) als ben

Sprnd) meines Sdiidfals in mir fühlte. Stillt, naa>

bem au* breier beugen ÜJiiinb bic ÜBabrheit funb

gemorben war, wünfdtc id) nid)ts als in aller Stille

bas Unuenuciblid)e ab.niwarteu. ä^enn id) fogen

follte, bafj baS eine heitere 1'erfpcftiPc fei, müßte

id) freilid) lügen. 3"ür mand)en anbern wäre bie

2ad)c nidjt gar fo fdjlimm. 3d) habe hier in

ÜJiündien ^linbc herumgeben fcticn, ohne Jübrcr,

mit einem Sforf ftd) iljren !ä?eg ftdierub, nur §u»

weilen blieben fie fteljen, wenn ein Wcräufd) |craiu

taut, über bas fie nicht gleid) flar waren. Sie faljeu

ganj fröhlid) uub äufrieben aus. Unb Ijabcu wir

beibc früher nidjt ben guten iflotidjafterat gepriefen

um feine heitere ©emütsftimmung, feine ^fäljigfeit,

tron ber 5{ad)t um ihn her am t'eben tciljunebmen

unb fogar tbätig )U bleiben? 9?ur ba& ein OJtcnfd),

beffeu INctier gerabe auf bic ?lugcu angewiefen ift,

wenn bic ftreifen, nicht lcid)t umfattelu uub etwas

pontchiuen fann, baS ihn nur eiuigcrntafjen bc*

friebigt. Xcr alte Konter hatte gut lachen! i'Jan

erjählt ihm uad), er habe bie (Mcftalt bcS toten

JldiilleuS aus bem (Mrabe bcraufbefdjmorcu , ber

.^eros fei ihm aud) erfdiieneu, aber in fo furd)ibar

flammcnber Lüftung, bafi ftontcr plö^lid) crblinbet

fei. flnin 2roft bafür bnbe ihm 3nno bie ty>abe

ber 2id)tung oerliehen. 2i*aS aber fönute id) be»

fingen? l>('cine Viebc 1» 3hncn, aud) wenn fie

mid) plötslid) jttm i.'ovifer machte, lütirbc fie fo oicle

2<äubc füllen, bafo id) mir cinbilben bürfte, baran

ein riditiges Xagcwerf 31t thuu?

„Uub fcljen Sic, immerhin wäre es etwas fpät,

noch einen auberu i^eruf ju ergreifen, bloß um mid)

überhaupt nod) uüfclid) 311 madien, wenn man ba*

mit liirifd)cu ®ebid)t überhaupt fönute. (Mcrabe bis in

mein fünfunbbreißigfteS 3ahr hab' idj'S gebradit — ncl

mezzo del canimin di mia vita — unb Sic m äffen

mir bod) angeben, id) bürfte mir enblid) fagen, bafi

id) wohl aud) 311 ben berufenen gehörte — meine

lebten Arbeiten scigteu, was id) wollte unb fonnte —
uub ba, aus beiterem £>immel biefer Sd)lag — bao

ftolje Wcbäubc meiner öoffnuugeu, meines (^brgcijeS

fradjt 3ufaiumen, nid)ts bleibt mir, als an bie Ibiu
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meines Sftetifr«* ju fdjreioen: (Scuislidjer Slusocrfaui

wegen Stufgabe bes Wcfdnift». llub nidit wahr, ich

bin Doch wobt noch ettNl 5» bd)U« um wie

jene beibeti SMebermäuner mir mit heiterem Wcfidit

u»b oorgcftrcdtetu Storf »tei»c» 4i>cg i» ben Strafe»

9Rünä)en8 3" hieben ttnb barüner ttad>^ubeufcn, ob

Wnffacl ci» großer iDlaler geworben (etil mürbe, and)

rocitti er ohne ?Iugcn jur "Seit gefommen wäre."

Sie hatte, Wäbreub er fpradi, utwerwaiibt |U

beut Acnftcr a» ihrer Seite fynail&flcftarrt. 2ic

STfjräucii waren uerfiegt. Sine ftarrc iicruociflung

fpracb au« ihren blaffen 3ügcu. 99ut1 cnblich wollte

fie etwa« erwibern, ba* erfte hefte, was ihr auf

bie Smtge fam, ba fic ihr 3twerftcs nicht auf*

fchließcu biirfte, ba hielt bie 2rofd)fe.

l'ar« öffnete ben Sd)lag unb flieg aus, ihr ben

?lrtu 5» bieten.

„3ch fyabe 3'otien »od) fo otcl ju lagen, lieber

Sreunb," warf fie haftig bin, ba fie hinauegcforungett

war. „M6ee erft muffen Sie ruhen Pon ber im«

erauidlidje» Siacbtfnhrr. ilüoüen Sie nicht 31t üifdje

(ommenf SWaj würbe fid) fo freuen, Sic ju feljen,

unb Sie wiffen, wie angefchmiebet er an fein

Bureau ift."

Jifdie ttidit," ermiberte er. „3di weiß

nidit, ob ich bis bahi» fertig werbe mit allem, wa»
währeub meiner 2lbmefe»beit ftd» angefammelt hat.

§lber nach Sifdie. fo 511 fsbvcm ;yünMlbr*Ihee —
ober erwarten Sie ba Seiud)?"

„3di werbe Sorge tragen, baß wir nngeftört

bleiben. (Sinftmeilen thun Sie mir's jitliebe unb

grübeln Sie nicht über bas, wa* alle »ufre SHkiS*

heit »id)t ergrünben ra»». ^enprecbcu Sie ntirbas!"

Sic hielt ihm bie vanb hin, bie er (räftig

brürfte. „9lüce, ma3 i» meiner l'Jacht fteht, ficht

immer i» obrem Tienft. l'luf 2LMebc riehen. (VJrüßen

Sic unfern Staatsmann!"
(St ial) ihr nach, bis fie im .OausThtgatig oer»

fd)wunben war. ®in Sdiattcn fettfte fidi ii ber fein

(Meftd)t, unb ein fernerer Seufzer entrang fid) feiner

SBruft, Tann rief er bem Sutfdjer bic Stammet

feiner Wohnung in ber Schmanthalerftraße j» unb

ftieg langfam wieber ein, »adjDeiit er gegen ben

hellen i>caibimiitcl bie 2lugen in einer 2lrt 2id)t*

hunger weit geöffnet hatte, als ob er es irrten

gönnen wollte, ftd) einmal rcd)t fatt 311 trhtfctt.

#

SBor bem £nufe in ber Sdjwanthalcrftraße ftanb,

fd)on feit einer Stunbe, iölume, „bei iiatriard)".

2eit Spitjnameu hatte» ihm bie &eiligeiimaler

aufgebracht, betten er lüde 3abrc 3U ihren (Srjoätcrit

tino Slpofteltt Uliobell gefeffett hatte. Sein reget*

mäßige* Wcftcbt mit beut frieblidjen ?tugeuaufid)lag

unb bie langen, bis auf bie Schultern nieberwallenbc»

Qaare hatten ihn 5» bieient ehrwürtigeu Beruf geeignet

erfdieineu laifett, nad)bcm er in feinem früheren eine*

fleinen Sdieufioirts abgewirtfdiaftet batte , tueil fein

geiftlidier .vrnng unb bas fleißige Stirdjcnlaufett ihm

biuberlich geweiett waren, fein ©efchäft mit ber

nötigen Bü»ftiid)feit unb munteren SBtanier ju oer*

fe|en. (*itter feiner Statnntgäite hatte U)ll bann

berebet, fid) ber Scnttft ju wibiueu, wobei er ftd) ein

XiiBcub 3abre fehr wofjl befnnben hatte. Pr hatte

nicht* 511 thun gehabt, al« fid) ben Bart wadifett

Su (Affen unb fein .voaupthaar 31t fämmen, unb tonnte

babei nach .<?cnen*Uift fo otcl SJJcffen unb 9tofen»

fraitianbachten befuchett, wie er wollte.

Surs, ba er feine Stirdjenbilber malte, war ihm

nur hin unb wieber in ben 5ltelierS guter ftrciiube

begegnet. 211* er aber cor jwei 3ahrctt au« Italien

surtidgefchrt wetr, traf er ihn einmal auf ber

Straße in einem bödjfr mitleiböwürbigc» l'lufjuej,

$aar unb 23nrt geflutt, aber uerwilbert, in ab«

getragenen Stleibern, auö feinem Weficht bie htmm»
lifdie SBerRfiramj oerfdjuiunben, bie er fo fange al*

ein .\leu»5ctd)ett feine* SBeruf* jur Schau getragen

halte, («t erzählte beut mitlcibigctt fliiuftler, baf)

cö mit betn l'iODctlfiecn dortei fei, ittbem er auf

einen flehten, roten 2lui-wuche jwifcfien feinen ehr»

wi'trbigen Slugcnbrauen hinwies, ber fei» (^eftdjt

allerbiuge nur ein wenig eittftellte. (Sr hatte aber

eine fo hohe "-Dichtung oon feinem früheren 3beoI«

fopf, baf; er ihn um feinen üßrefa in feiner feigen
„^en'dianoclitng", wie er efi nannte, Stitnftlerauflen

hätte preisgeben möge».

(«•itt flehter 3lusgeberpoficn bei einer SJcrficftes

riittgsgefellfdiaft hatte ihm fo oiel eingetragen, baf?

er nidit gcrabc 311 Perhitugent brattdite. 9tls ihn

i'ar-} fragte, ob er gegen einen gute» i.'ob», ^cföfttgung

»üb nollftättbige Söeflcibung in feinen '2)ienft treten

wollte, träte» ihm bie ÜhKuie» i» bie i'Jttgcn. Gr
war immer fdiweigfam gewejen, faub auch jft?t fein

Siiort beo Xanfe», fottbern hafd)te nur nad) her

£mitb feines freunblidjen 9(nner8 unb füfjtc fie

auf offener Straße fo inbrüttftig, baß Sari fie ihm

crrötetib entjog.

Scitbem hatte er ftd) mufterhaft aufgeführt. G$
mar ihm eine Inme Befrfebipng, auf biefe ?lrt bod)

noch ferner ber ituuft biettett ju bürfett, iubeitt er

feines £errn "iMnfel wufch, bic Palette reinigte,

iMeubraljtneit auffpatintc unb fertige Silber cinpadtc

unb 3itr 2?ahn beförberte. M feinen firdiltchen

Ucbntige» ließ ihm t'ars alle crwünidite Seit.

2t»d) heute hatte er eine frühe sDceffe gehört, bann

aber, lange nor ber 3eit» Kitten Soften unten bei

ber £>austl>itr eingenommen , ba man nicht wiffen

fonnte, ob ber ,S"g fid) uidjt ceifrühte. Statt beffen

hatte er übermäßig lange warten utüfien, ba üar»

erft feine greunbin nndi ihrem .<?auic gebracht hatte.

(St begriifne ben fterrn mit einer ftummett 4<cr=

beugung, belub fich mit bem £>aubfotfcr unb ftteg

bie oier bofjen treppen ooran, fehr uiebergcfchlagcn,

ba er an t'ars' ÜUette gemerft hatte, in wie wenig

tröftlichcr Stimmittig er jurüdfehrtc. sJJur au« aller*

lei halben Korten hatte er fid) jnfamtueugereimt,

311 weldiem ^weef bie Steife unternommeit morben

war, unb erft eine fd)iid)tcrttc Jvragc gegen Jrau
Sabine hatte feine Vermutung beftätigt.

Vlud) £ar8 war einfilbig. (Srft als fte oben

angcfoiumeu mareu unb iu bas große tjelle Sltclier

eintraten, fagte er: „Sie haben lange auf mich

warten müffeit, JiMumc. 2Uc»igfte»3 aber werben

Sie nachte beffer gefcblafcn haben al» id)."

„.^abcu ber ^err ^rofeffor fonft — eine gute

Digitized by Google



Weife gehabt?" (rammelte ber Witt, wobei er feinem

.\jerru ntrfjt ins 0>kfid)t 311 feljen maßte.

(fr nannte ihn bartnärfig Sßrofeffor , weil er

von feiner Jrünftlerfchaft bie liöd>ftc liieinuug Hatte.

Satt hatte fbdfi anfangs etnftlid) perbetcu, fid)

bann aber barcin ergeben, ba es bem treuen ÜHeuidicn

burcbaiis nicht abzugewöhnen war.

Statt aller Antwort niefte ber l'ialer nur jer=

ftreut unb trat, nod) in ftut tinb Hantel, Por bie

große Seinmanb auf ber Staffelei mitten im Sitetier.

Ter Stuhl ftanb noct) baoor wie Por adjt Tagen,

ba er sulebt au bem iMlbe gemalt hatte. "Mit einem

eigcutümlidjen Aufleuchten in beu bunfeln Augen

liefe er fid) jefet baratif nieber unb betrad)tetc un*

permanbt bas 3Mlb.

$3 war eine» Pon oiercu, in benen l'are bie

Sabresseiteit gefdülbert hatte, im Stuftrage eine*

reidjen AmerrtaucrS, ber fid) in ber SRäJje pon Sorrcttt

eine 2*ilfa gebaut unb gemiiiifdit hatte, mit biefeu

Öemälben beu Spciiefaal 311 beforicren. $B)ti ber«

felbcu fjatte ber üünuler nod) in 9fom pollenbct,

unb fie hatten iljm pou ber bortigeu amertfanifdjen

Stefanie neue Aufträge eingebracht: ber ftrübling,

ben eine im (harten fpielenbe Minberfdiar barftellte,

unter ber £>ut eine« Iieblid) berangereiften jjttitfl*

fräuleius, baö in pcrfarcncm 2e()iteti in bie 5erue

blirfte; ber £>erbft, beffen fd)önc, ftare Sonne eine

flcinc «efeflfebaft römifdier junger Herten unb

Tanten bei einer fogenannten Ottobrata, einer Saldi*

Partie im Cftobcr, im .fcaiu ber Grgcria genoß.

Ten Sommer unb ben iföinter hatte er nur unter»

malt nad) QJcündieu mitgenommen, als ihn fein

£>ei'3 bortbin 3iiriirfrief. .frier aber mar nur baö

Söiutcrbilb fertig geworben, ein Irupp ^ergbemobner,

bie in ber Glitte ber heiligen Wacht unterm Sternen»

bimmcl nad) einem einfamen Stircblein sogen, bort

bie :ü>eilmad)tsaubad)t 311 feiern. TaS StMlb ftanb

fdion in feiner .stifte oerparft hinten an bic ittonb

ber Söerfftatt gelehnt unb wartete auf bie ilfallcubung

bes pierteu, morin ben 2)Jaler bie Sorge um fein

Augenlicht unterbrodien hatte.

Tiefes Sommeibilb mar bem ttünfiler ba«

liebftc uoit ben Pieren. St hatte es oft umfomponiert

unb mar erft siliert bamit ins Steine gerommeu.

31m Wceresufer lag eine febötte blonbe Jyrau in

heller Sonne, eben aus bem 3?abe gefommen unb

fid) wohlig in ber reinen öimuielSgtnt ausftreefenb.

SRon fah ben fdwuen, weißen i'cib iu einer fühneu

Jterrürjuug Pom 3iü<feu aus, ber fid) in ein weid)

aufgebaufchte« rotes (SJemanb pergrub. Ifam Wc*

fid)t nur ein fdjmale« Streifchen , nur ein minjiger

»yutifeit bes gläujeuben kluges, bas reiche, bloube

£>aar aufgelöst über bie narfte Sdjulter perbreitet.

Ter eine ,yuß würbe nod) pon ber filbernen iöratu

bung überipült, bas linfe i'ein war surürfgebogen,

fo baß fein rofiges itnic fict) glättjeiib gegen bie

blaue {ylut abhob. Sieben t>cx Sdiönen lag ein

großer
v
JleufunbIänber, weiß unb grau gefledt, um

beffen l'cib feine i>errin ben einen sarten Sinn ge=

legt hatte. (rr blirfte in graoitätifdtcr :)lube auf

bie weite SDieeresflädje hinaus, mo foebett ein Segel*

boot aufgetaucht war, ein junger ftifeber barin. ber
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fieb Pom ilMnbe treiben ließ, wäbrcnb er tränmerifd)

nach bem Ufer blirfte, ahnungslos, an meld) einem

[oft baren Sdian ihn ber iiMitb Porbeifiibrtc. Tie

BBoitflC ber ,yrau fehien ein leifcS fächeln ju über*

fliegen, fie fühlte fid) aber in ihrer ftohen Sdiötu

heit fidjer genug, um allenfalls aud) gegen einen

Ueberfall gefdmbt 31t fein, wenn ber SlMttb plötjlicf)

utufprätigc unb beu Jüngling 311 ihren Jyüßen triebe.

Wud) bteS SMlb mar Pollenbet, bis auf bie

ftrattcngeftalt, an ber ber ÜJialer fid) immer nod)

nicht genug getban ' hatte. (*s war ihm nicht ge*

glürft, in Heimchen ein Wlobell gati} nach feinem

.Öerjett aufzutreiben. Tod) ein obcrflad)lid)er 89e»

frfjaiter modite aud) an bem nur leicht iiuterninlteu

Mövper nidit alUuoiel permlffen. (Serabc aber tu

kr Icibenfchaftlict;en ?lufrcgit)ig, aud) hier fein feines

fünftlerifches (.^emiffen 31t befriebigen, hatte ilju bie

plöttidie ^erfclilimmerung feines StttgenletbeitS über--

fallen, au beffen IctUeu Grnft er lauge nid)t hatte

glauben wollen.

9lls fein alter Tiener nad) einer Jtfcilc wieber

ins Atelier trat, fanb er £av* por bem iMlbe,

immer nod) beu .frut auf bem flopf. Ter 3)iantcl

war über bie l'chnc bes Stuhles 3'itürfa.egütten, iu

beu .fräuben hielt er ^infet unb Palette unb malte

eifrig au bem i'orfcnhaupt, beffen (Btanj iu ber

Pollen Sonne ihm ttidjt leudnenb genug erfdiien.

Als er bas (Eintreten bes Patriarchen übevhbrte,

wagte ber 311 fragen, ob ber frerr profeffor nicht

fomnten wolle; bas
v
2*ab fei fertig, genau swausig

l^rab, es werbe ftch perfülilcn.

„(MIeid), gleid)!" uirftc ber SKalcr, feßte noch

ein paar l'idiler auf unb ftanb bann einige Augen*

blirfe, feine Arbeit betraditenb, ehe er bas SÖcalgerät

weglegte, ©r war in fchr guter Stimmung, por

feinen Augen meber Jeebel nod) (vitnfeu unb $ar6m*
fpiel, bie 3luhe auf ber 9Jeifc hatte ihm of'cubar

mohlgethan. 2i?cttn benuod) alle biiftcrn CrafeU

ftimmeit unrecht hatten, wenn es nur auf eine längere

Sdjonuug anfam — '<

Tic KBo&minfl beftaub außer bem Atelier iu

smei 3imntcrn, ber Studie unb einer Cammer für

ben Tietter. Au* bem Stttbio trat man iu ein

einfettftriges (Memad), an bas fid) bas große Sdilaf-

3imnter fdjloß, beffen -,wci ,venfter nach Citeu

gingen. Iron ber uiebrtgeit Terfe biefer 2){auiarben»

räume erfchieuen fie bchaglid) bureh bie Pieuge cin=

gerahmter .vaubu'idjituttgcn unb Stilen, meift Öe»

fd)cnfe guter 5'reunbe unb Mameraben, unb bie

idjöncn Hebbel unb Teppiche, mit betten fie reiditid)

ausgeftattet waren. Tagegen war bas Atelier, bas

bod) über bas ßouorebad) biuauSgcbnut mar, ohne

allen pruuf nur für bie Arbeit eingerid)tct, bie

SEBänbc nicht mit Stubien behängen, ber eittsige

Schnttirf eine Statue ber [apitoliuiidien dentis in

ber Wrbise beS Criginals unb auf etlichen oJcfimfen

Abgüffe menfd)lid)cr ÖHiebmnffctt über beut l'cben.

-nun warf Sari bie itleiber ab unb tauchte fich

in bie große Saline, bic im Sdjlafu'mtuer hinter

einer fpaniiehen iBanb aufgeftellt war. Tie laue

5-lut erquirfie ihn, er fonntc fiä) lange nicht ent»

fdiließen. bas i*ab 3U perlaffcti. Als er bann
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enblid) fjinau^ftieg, ging er im Vabcmantcl nod) eine

ilücilc auf bem groBcn Teppich bin unb her, eine

italicnifcbc Volfvioeife Por fid) hinfummenb. Vor

bem Spiegel in ber (Fcfe blieb er fteben unb be»

tradjtctc lange feine fraftpollc (Mcüalt, bereit Soen«

maf? oon mandicm Stollencu berounbert roorben

mar, mit bem guiamtnen er unten in Italien am
Wccrci-ftranbe gebabet hatte. 5l gab fid) aber feiner

eiteln ftreube au feiner Schönheit hin, Dielmehr

flnbierte er bic formen gatu ernftbaft, wie wenn

er fie an einem bezahlten UJabcll Dar fid) hätte.

Tann aber mürbe fein ßefidit immer biiftever, je

länger er in ben Spiegel ftarrte. „Ta«3 ©aitf

märe gan? gut gebaut," murrte er swifdjen ben

gähnen. „%$ai ift aber felbft ein Volare roert,

menn fein Sicht burd) feine Jenfter bringt!"

üHtt einem tiefen Seufjcr manbte er flcf» ab

unb flcibetc fid) an. Tann nahm er fein grübftücf

ein, ba* ihm Vliimc roie gcmübnlicb in bem fdmtalett

Stabinett aufgetragen hatte, Minbete eine Zigarette

au unb lag eine SBeile, auf bem Sofa äurücf--

gelehnt, in hetlbunfelu ßebaufen. IMo^lich fprang

er auf, mic wenn er enblid) einen feften (*ntfcblufc

gefafit hätte, unb trat in fein Sltelier.

Vor bem großen vvcnficr , beffett unterer Teil

mit einem fd)tpar$cn Tuch überfpannt mar, ftanb

ein Siuhebctt au* rotem Vlitid), baneben ein fleiner

Sdncibtiid). 91n biefent nahm er s
4?lnfe , jog eine

Stoppe auö bem Sdmbfad) unb begann auf einem

ftoliobogen ju fdjreiben, mit großen Vudiftaben, an

bie er fid) gemöhnt hotte, feit feine 2lugeu Pon bem

unheimlichen Seiben befallen morbcu maren.

SGJaä er fdirieb, mar fein letjter Söille. (St

hatte ftd) 3)iübc gegeben, ihn flar unb unjrocibcutiq

abjttfaffen, langfam, oft abfefecnb, um einen Hn§«

brticf forgfältig }U überlegen, bann mieber Ijaftig

fortfahrenb. 3c länger er fdirieb, je ruhiger mürbe

er, unb als er feinen Wanten unter ba« Sdniftftücf

gefett hatte, atmete er auf, mic pon einer Saft befreit.

3u bemfelbcit Slugenblicf Köpfte es an bic Thür.

(*r hörte e« erft beim brittenmal, fo cutriidt ber

«Mcgcuroart mar fein Sinn, (*be er herein rief,

fchob er ba« Vlatt in bie klappe unb marf fte

mieber in ben Itfdifaftett. Sein erfter (Mebaufc

mar, bie »yrcunbiu mödttc brauficn ftchen unb ihn

bei feinem melandjolifdjeit Öefdjäft ertappen.

(H mar aber nicht Sabine, bie nun eintrat,

fonberu ein junger SWenfd) in einer grauen 3oppc

unb hohen Stcitcrftiefcln, ber feine alte Solbateumiiee

tief abjog unb mit einer halb perlegeuen, halb gu*

rraulidjeu Verbeugung beu „$>crm ^rofeffor" um
Vcrjcibung bat, menn er ihn piellcidjt geftört haben

füllte.

„3hr feto'«, Jabian!« fagte ber Dealer. „Wollt

3hr ben Vapa einmal mieber befueben? Ter mirb

braufsen in ber Müd)c fein."

„ÜWcin," fagte ber junge 2)!enfcb, beffen ftiintpf;

nnfigc& Wcficbt mit ben groinferuben flcineu 9lugcn

nicht permuten liefe, bafe er ben ebrroürbigcn

Vairiardjcu mit ben feirlidien 3ügcn gum Vater

hatte, er habe ben 9llten erft gc|"tcru gejprodien,

unb ba habe er erfahren, bafe ber fterr ^rofefior

heute gurücffommcu mürbe, unb ba habe er fragen

roollcn, ob ber £err v

4Jr»fcffor ihn nicht oicllcidn

braiid)eu föunen.

Sar« fdu'itteltc unmutig ben flopf.

„3d) habe $u$ fchon neulid) gefagt, Fabian,

baf? id) fein männlicbe« SttobcH nötig habe. 9lud)

möchte ich Pud) nicht Vorfcbub baju Ieiften, bafe

3hr bie* clenbc (ftercerbe fortiet«!. 3n sehn fahren

ift e3 bamit porbei, benn 3br feib ein Trinfcr unb

habt ohnehin Slnlagc 511m ivettroerben. (** mag
Pud) munbern, bafe ein Dealer gegen ba« Wobell*

flehen eifert. 9lber ich fann mir nicht helfen, eS

ift mir immer peiulid), menn ich einen gefuuben,

rüftigen Vurfcbcit fche, ber feine anbre 9lrbeit per«

riduet, al« bafe er ein paar Stuuben lang auf

einem Trittbrett ficht unb feinen Störper, beu ihm

(Sott su befierem Thun gegeben hat, Pon Dealern

ober Vilbbauern ftubicren läfet. (£5 bringt mehr

ein als ba« betteln an ber Sirchenthür, ift aber

eine uod) fd)Iitnmere Tagebiebcrei. 3hr fönntet

Pud) an Crurem Vapa ein 93eifpiel nehmen, ber

elenb ju (^ntttbc gegangen märe, menn id) ihn nicht

zufällig Pon ber Straße attfgelcfeu hätte."

„Ter $err Vrofeffor haben PoUfommen red)t,"

fagte ber junge SRenfö, feine 3)Jü(jc nerpös in ben

.^änbcn brehenb. „91uch hab' idi ja roaö anbres

merben motten, nämlid) Sdjaufpielcr, meil idi eine

gute Vilbung habe, unb für ba<5 Voetifriie habe id)

immer flefd)ipärmt. Slber mo ich mich angeboten habe,

bat'* immer geheifieu, ich hätt* nicht ba* Weficht

Mint 35rantatifd)en, bi$d)ften& bie bummen Vebienten

föunt' id) fpielen; ba§ pafjte mir nidjt. Unb ba

Tie mir fagten, c§ itwre fchabe, baft mein ©efiebt

nicht fo regclmäfiig unb gur Sunft braud)bar märe

mic mein übriger 3)!enfd), hab' ich'* mit meinem

übrigen 3)Jeufd)cii probiert, ob er mir Sörot fdwffen

fönnte, unb ba* hat er benn and) gumege gebradjt.

9lber ber .^crr lirofefior haben gemif? recht, 'ö ift

ein clenbige-J (Memerbc, ein miferabligc>5, gumal für

einen äRotllt Pon Vilbung, unb fo bin id) barauf

gcfommeu, ben .Oerrn Vrofcffor 511 fragen, ob Sie

mich nicht fonft in 3hrent Xienft brauchen tonnten.*

Ter Dealer fah ihm mit argmöbnifd)en 9lugeu

fd)arf in« «cficht.

„äi"o,5U iollt' id)(J
-

ud) brauchen fönnen, Jyabiau?"

fagte er. „(iuer i*apa ift ja rüftig genug, feinen

Tieuft gu Perfehcu, ber wahrhaftig nicht ber

febmerfte ift."

,<ft ift nur," ftammelte ber junge ^ülenfrfj,

„meil ber .öerr Vrofeffor fid) immer mehr hart fbun

mit ben 91ugcn, roie ber 9llte fagt, unb ba hart'

id) gebaebt, menn'* uod) fcblintmer merben follt' —
einen Wenfcbctt , ber bem .öerrn Vrofeffor Porlefen

thät unb feine JÖriefe fdjreiben, unb menn er fid)

nidjt mehr allein auf bie Strafje getrauen mürbe —
an Treu' unb :Heblid)feit mürb' idj's ja geroife nid)t

fehlen laffen, unb in ber Sd)ul' hat ber l'ehrer midi

immer gelobt roegeu meinem fd)önen Vortrag, unb

roas meine ortl)ograpl)ifd)c .^anbfehrift betrifft
—

"

SarS richtete ftcb mit einem heftigen 9htcf auf,

feine 9lugen flammten, eine tiefe Nöte hatte fein

roeiße* 65cftcbt überflogen.
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„(Heutig!" rief er. „3ch oerbitte mir ioldic

3ubriuglid)feiteu, älknn id) ©ud) jemals braudiett

follte, werbe id)'§ ©ud) burd) ©item Satcr wiffeit

laffett. Sis bahiii wünfchc id) nid)t mieber oon

©udi gefiört ju werben."

Xcni erfchrocfeneu Snrfdjcu war bie 2Jiü|jc cnt*

fallen, ©r hob fie haftig auf, ftotterte: „Sitte

taufenbmal um Serseibuug, gnäbiger Xjcrr !" unb

fcbob fid) tu ättßerfter Serwirrttng attl ber Iljür.

.vtaunt fat> fid) Lars roieber allein, fo überfiel

ifjn ein brenneubes (Hcfül)l ber Scfchämung, baß er

ftd) beut orglofen v
])}enfd)en gegenüber fo weit hatte

fortreißen Iaffcu. (Fr wollte fid) uod) bamit cnt=

fcbulbigcn, ei fei eutpörenb, wie man ihn id)on jetjt

als einen uerlorencn Scann bctrad)tc unb aus feinem

llnglücf Sorteil ju jicbcu fuebc. ?lber fein cbrliclics

(Heroiifen lief? bie fopfjiftiidic 9ied)tfertiguug uid)t

(leiten. Qt mufjtc, baß biefer Satriardicnioljn ein

leidjtftnnigc», aber gutartiges Weiniit befaß, unfähig

einer falthcrjigcu Spcfulation auf bie Rot eines

Cannes, bem fein Sater Tauf fchulbig geworben.

Gl hatte es gut gemeint unb mar übel bafür bc*

lohnt loorbcn.

2113 ihm bieg mit peinlicher Klarheit *um Sc*

mußtfeiti flcfommeu mar, ftürstc er burd) ben g(w
uad) ber Thür hinaus unb rief hinunter, Fabian

möchte uod) einmal Ijerauffontnicn , er habe etwas

pergeffeu. Stein Laut fam oou unten surücf. 3n
größer Serftimmung fdjlofe Larö mieber bie Thür
unb warf fid) im Atelier auf beu Tiroau, feinem

Sdjidfal uad)jufinuen, ba§ nun erft, burd) biefen

geringfügigen ^mifdjcttfall, mit ber oollcn äöud)t

aller Sd)recfcn fid) feiner Shautafic bemädjtigt hatte.

2113 er bann wieber aufftaub, fühlte er fid) in

feinen CMlicberit wie gelähmt; bie ©rfrifdwug burd)

bas Sab war ocrflogcn, feine Singen ialjcn bie Tinge

um ihn her wieber mit leite jitternben llmriffeu.

Tie Vlerjtc hatten ihm geiaht, baß er jebe 2Inf*

regung oeruteibeu müfie, unb eben hatte er iid) heftig

geärgert, erft über ben jungen SJcnfdKit, ber fid)

ihm sunt Slinbcuführer anbot, bann über fid) felbft.

Tarn hatte fid) ber Jag, ber fo ftrahlenb auf*

gegangen war, wieber getrübt, ein Icid)tcs Siegen«

geriefel tropfte gegen bie Sd)eibcn.

©r trat büfter gelaunt oor fein Silb, betrachtete

eine SJcile, was er am Sforgcit barait gemalt hatte,

nnb nahm bann einen Lciuwanblappeu, bie f i tfct>=

aufgetragene Sictottchc wieber wegviwifdicu. Tann
fah er uad) ber Uhr. ©r hatte ben Entwurf bes

Teftautciti« nod) am Vormittag »u feinem Woiar

tragen wollen. Tas mufjtc er nun uetfcriicbcu, ba

bie Sureauftunbc oerftridieit war. So nahm er

enblidi feineu $u( unb perliefj bie Söobnung.

2113 er auf bie Strafte fam, tljat bie feudtte

Luft if)m wol)l. ©r nahm beu $ai ab unb lief;

ben feineu Siegen auf feine hohe Stirn uieberfprüheu,

währeub er langfam au beu Käufern entlang ging.

Sjic unb ba las er bie 3ufd)iift auf einem Laben*

fdjilb ober betrachtete aufincrffam bie Zieraten einer

Jyaifabe, wie wenn er fid) etwas einprägen wollte.

was er morgen uidit mehr fehen würbe, tiefer

Webanfe aber fdjmerjte ihn nid)t. ©s war nid)t3

hier *tt icheu, auf ba3 er nicht ohne Stummer oer*

jichtet heitte. ©r fd)loß fogar einmal felbft bie

2ltigen unb ucrtud)te, ob feine Süße ohne biefe

ÜBegweifer fid) •micdjtfinbeu mödjten. ©ine siemlid)

lauge Strccfc glüefte es and). Tann fließ er fid)

am Witter einc3 Sorgartcus' unb blieb mit einem

mitleibigcn Lndjeln wie über bie lltuiefd)icf[id)fcit

eine« itiubes ftehen. „Jabian hat red)t," fagte er

oor fid) hin. „Ter fterr Srofeffor wirb halb einen

©ngcl brauchen, ber nerhütet, bafj fein ftufe an einen

Stein ftofte."

Bon lurni ber proteftautifdjeu ftirche fd)Iug e§

ein*. 8« biefer Stunbe hatte ifars fouft bei: Sinfel

weggelegt unb ftd) in ein Sieftauraitt begeben, wo
er mit einigen ÜHalerfreuttbeu ju fpeifen pflegte,

iieute war e3 ihm unmöglich, biefen guten (Mefelleit

in« Wefid)t ju fcljeu. Sic wüibcu ihn fragen, was

für einen Sefcheib er oou ber Steife heimgebracht

habe, unb wenn er bie Üöabrbeit nicht gauj uer*

hehlen röitnte, ihn mit ihrem ftummen ober au8»

geiprochenen Seileib foltern.

Gr trat raid) in ein flciues SpcifehatiS, ließ

ftd) etwas |U effeu geben unb betradjtctc, wahrenb

er bie bürfttge M oft haftig oerfd)laug, bie anbeut

Säfte, bie hier ihre üJhttag3raft hielten: f feine Üeute

au3 bem geringen Sürgcrftanb, ein paar Lehrerinnen,

Sd)iilcr bes Solntcdjiiifum«.

©3 war iehr ftill in bem weiten, fd)lcd)tge!üftetctt

Siauni, nur ein junge« Saar in ber hinterften ©de

führte ein halblautes Wci'präd), augettfdKinltd) Ar-

beiter er unb ftc, bie ftd) hier für eine furje Siul)C=

paufe jufammeu'anbcH. SRI! ben groben Spcifen,

bie beut Derwöhnteu £ar« foum genießbar büuften,

fdjieneu alle burdjau« viftieben ja fein. Si>a3 lag

auch baran, wie man fid) nährte, wenn mau aus

hellen, gefunbeu Jlitgeu in bie SJclt fah?

©in immer iebärferer 3ieib ftieg in ber Seele

be3 einfüllten Sermtcilteu empor, ©r ftief? ben

Teller halbgelecrt jurücf, bejahltc feine 3edje unb

»erlief? eilig bas Letal.

8118 er fein 2ltelier wieber betrat, fanf er, ju

lobe crfdjöpft, auf ba3 Siuhcktt cor beut »«itfter

nieber. Slttme, immer wie auf ^iUfocfcn fd)leid)enb,

trat ein unb fragte, ob ber .v>err
v
4>rofeffor gleich

beu .stiifiec wünfdjc.

„3ch wünfd)e nur 9hthc!" erwiberte Lars.

„Laffen Sie mir niemaub herein, Slume. 3<h habe bie

s
JIad)t nidjt gefd)lafen unb will uerfudjen, ob ich's

jem ein wenig nnd)hoIen fann."

So blieb er allein, ftredie ftdi, ohne feine feuditett

Mletber mit aubertt ju oertaufdicu, auf beut breiten

Lager au« unb fd)loß bie Singen. Ter Schlaf fam

aber uod) nid)t glcidi, bas .^3 war ihm }U )M)wer

oon 3ufuuftvfd)iiict,scn. ©in paarmal öffnete er

bie 2lngcu roieber, bann fiel fein Slicf iogletd) auf

ba3 Senusbilb ihm gegenüber, t>ai in feiner retneu

.Öoheit ihn marterte wie ein 2lbt'd)iebsgruf$ aus einer

3i>clt, aus ber er nun halb für immer fd)ciben follte.

5!ur ba3 war ihm eine it>ohlthat, biefes ichöue We»

bilbe wieber ohne beu trübenben Jeebel betrachten
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Sit fönnen, bann Dergingen ihm bic ftcbattfen, unb

er fchlief feft ein.

(*« mar fo ftili hier oben, ba« ©eräufd) ber

Strafte brang ttid)t bi* zu ihm herauf. So Per=

fdjlici er Stitnbc um Stitnbc, hörte auch nidu, bafj

braunen geflingclt mürbe, ba Wabiucti« trüber laut,

nach bem 5reuube ju jenen, ber fid) feine* 3>er*

fpredicn«, jum ftünHIbr-'Tbee gfl fommen, nidjt

erinnert hatte. <5r mar nicht |ti ihm cingebrungen

;

BfimK hicit uitcrtchiitterlid) äitacbe.

Tariiber mürbe c« Slbeitb. 2ar« lag in einem

ängftlidien Traum, feine Süruft atmete fchmer, wie

um einen ?llp abjufdiüttclu, mälzte er fid) ftotmcitb

auf feinem Säger unb fuhr, bie Stirn Don Sdjmeifz

bettelt, in bie .£>ölje, ba er nahe an feinem Chr
feinen Wanten hörte. 211« er bic fingen meit öffnete,

mit bem 9lu«brucf ber (Jrl&fiitifl auf ben blaffen

3ügeu, fah er Sabine §n ihm lierabgcbeugt, unb

ein helle« i'euchten ber $rcube fdjlug au« feinen

?lugett ihr entgegen.

Ter x
4?atriard), ber »agbaft hinter ihr geftanben,

»eil er fie trofo be« Verbot« hcreingclaffcn hatte,

fdilicb bchutfam au* bem Simmer, meint er aud)

ttidjt mehr fürchtete, gcfcboltcti zu werben, ba fein

$>err wegen ber Störung fein erzürnte« (Mcficbt

machte.

„Sie finb c«, liebfte ftrau!" tagte Sar«. „<?«

ift zwar fo bnntcl hier, bafj id) mein (tfliicf erft mit

ftänbcn greifen muh, um c« nicht für einen Traum
zu halten. ?ln« roa« für einer Jlngftpifton haben

Sie mich gerettet! Wein, id) erzähle c« 3bncu nid)t!

Wim finb Sic ba, unb bic ganjc £ölle hätte feine

3)1 acht mehr über mid)!"

Gr fprang auf unb 50g fie mitten in« 3'mmer,

mo Pom JJbcitbrot noch ein Schimmer bereinbrang.

„3a, Sic ftnb e« mirflidi," rief er, „fchön wie

immer, nein, fdjöner al« je, benn bie himmlifche

Siebe unb <Mte gegen einen armen Sterblichen, ber

nicht« hat, fo Diel fcolbe« ju pergclten, perftärt

3br ®efid)t. Unb nun erlauben Sie mir, naa>

jubolen, ma« ich heute morgen bei unfernt ^Bieber*

fehen nicht roagen burfte."

Tamtt fafstc er ihren Stopf mit beiben ftänben

unb brüefte einen beglichen Srnfe auf ihren reiienben

SRtrab.

Sic errötete, eutjog fid) <hnt aber nicht. „SBiffen

Sie," fagte fie bann, al« er fie lo«liefj, „bafj Sie

e« eigentlich nicht perbient haben, freunblid) be*

hanbelt ju werben? 3ft ba» 51t etttfchulbigcn, baf;

Sic uu« trofc 3hrc« JBcrfpredien« ben ganzen lag
pergebcite auf 3hrett ükfuch haben warten laffcnV

Stenn Sie Wüütett, Sic hartherziger ftrcunb, wie

id) mich um Sic geängitigt habe, al« e« fünf, fechc,

neben fd)lug unb nodi immer bie Mlingel nidit Pott

bem befaunten ftürmifchen Öriff erflaug? Hub ba

(äffen Sic mid), al« ob alle« in fchönftcr Orbnttug

jwifdjen 1111« wäre! Sährenb id), uad) 3breu

befperateu ?lcuf3erungen heute früh, mich mit ben

greulid)ften Sdjrcrfbilbcrn peinigte, wie id) Sic hier

oben Huben würbe."

„Wein, liebe tfrcttnbin," iagte er ladielnb, in*

bem er fie 511 bem Sofa führte, „Sic fehetnen mid)

bod) nicht genug 511 feinten, wenn Sic beuten fonntcu,

ich mürbe mich auf franzöfifd) an« ber 2Mt ein*

fernen, in ber id) Sic jurüdlnffe. Cime ein ?lb»

fcfjiebetoDrt unb eine letjte töcrzftärfung oon 3hren

Sippen mit auf bic lange Weife madje id) mich

nid)t bapon. 3d) hatte mir feft Dorgeuommeit,

mir heute nod) eine Taffe Tbee Pon 3hnett

aiiöjitbitteu. Ter Sdilaf, beffeu niemanb .£»crr

ift, hat bns pereitelt. l'iber nun finb Sie ju

mir gefommen, liebftcr dugel, nun muffen Sie mir

erlauben, 3hnen eine Joffe Tbee anzubieten. Wlait

erwartet Sie hoffentlich nidit fo halb jtirütf. Unb
id) — wann wirb e« mir mieber fo gut werben, bafe

irfi mir einen ?litgenblicf eiitL'ilben fann, idi wäre

nidit 511 lebeuoläuglid)er Einzelhaft, perfd)ärft burd)

Tunfclarreft, oerurteilt! Wur einen l'lugcublicf &t-

bulb, liebfte ,vreuubiu. Sie foCen fid) wunbern, wie

gut id) ben lieben«roürbigeu iiüirt zu fpielcn perftebe!"

Gr rief feinem Tiener unb gab ihm allerlei Haft

träge. Tann madite er fid) fclbft baran, bie brei

(Ma«flammen in ber 3)litte be« Atelier« anjttjünben,

barauf auch ben flcitten Siiftrc im Kabinett, julefet

bie hohe, mit einem roten Sdiirm überbcefte Stel)=

lampc int Schlafzimmer. Eitblid) betrat er burd)

bie offengebliebene Ihür mieber ba* Atelier unb

rief, in bie erleuchteten Limmer jnrücfbeutcnb:

,,äBa« fagen Sic §n biefcin tyeftfaalbau V ftiubeH

Sie nid)t, baf? mein 3nnggeiellenquartier bei fiidjt

befehen gar nidit fo übel ift V*

Sieanrtoortete nur mit einem jerftreuten Sädicln.

Sie hatte ihr 3Öcfd)en au«gczogcn unb fafe nun in

einem hellen ftleibc, ba« ihrem fdjönen 2üuch« fid)

eng anfdmtiegte, auf bem ^olfter, bie weiften,

fd)lanfen ^ättbe ancinatibcr gelegt in ihrem Sdjofj.

Ta« helle £'id)t lief) nun erft bie Reinheit ihrer

3üge erfennen, beu etwa« frembartigen Schnitt ber

Slugen unb Sangen, ben fie ihrer Wlutter perbauftc.

Tiefe war eine perarmte junge Slbelige au«

SübruHlanb gewefen, al« (Srjiehcrin in einer gräf*

liehen Familie nach ÜJlunchen Perid)lagen. iiier oon

einer Mranfheit befallen, war fie jurüdgeblieben,

al« ihre öerrfetjaft bie Weife nach $ari« fortfe^te.

Tatiii, al« fie genefeu war, hatte ihr fünftiger

3)lann, ein angefehener Beamter, fe fennen gelernt,

unb fie mar ihm merjehn 3ahte laug eine liebepolle

©efährtiit geroefen, ihren beiben ftinbern bie treuefte,

eiitficbtöoollfte SDlttttcr. Ter Sohn mar Pöllig, an

äufterer ^ilbung unb innerem SHkfcn, bem SBaler

nad)geartet ; bie lodjter hatte fogar bi« auf einen

leifcn £>aud) in ihrer Sprad)e, lentpcrament unb

(Jharafter ber 371uttcr geerbt.

Sic ftaub nun auf unb trat por ba« ÜBilb.

31ad)bcni fie c« lange betradnet hatte, fagte fie:

„Sie haben nod) oiel baran getban. ö-« ift ja

nun fertig. Wlciu fiebling, ber ,C>uub — nein,

mie ber lebt unb atmet unb fo gefpannt ju bem

Schiffer hinüberfpäht, al« würbe er im nätfiften

31ugcnbliff auffpringen, wenn ber wagen foöte, au«

l'nnb ju ftctterit. Sinb Sic nicht glüdlid), ein fo

berrlidjc* "Bat gefchartcu ju haben?"

„C, liebe S-reuitbin," fagte er lächelnb, „obwohl

Sie tonfl alle« Pcrftehen, bapon wiffen Sie boch
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nidjt*, bafe unferein* nur glütflidj ift, folang er

r.at glaubt, bie*mal »erbe e* ihm gelingen, gang

bcrau*gubringen, »08 in ifjm lebt. SJiufj er enb*

lieb bie £anb bon ber lafel Iaffen, merft er,

bafe eS toieber einmal eine 3lIufion war unb auf

bem fangen SKege bom Slopf burd» ben 2lrm in bie

ftanb »icber ba* 93efte berloren ging. ?lber nein,

bieSmal ift mir benn bod) 3U 9Jhtte, al* ob idj

einige* bon meinem heften ba auf bie Seinmanb

gebraut bättc. Wur nod) eine SBodje ruhiger Arbeit

unb ba* ridjtige SJlobell für bie 35ame, ba* id) Ijier

fo wenig finbe wie in 9iom. 34 ^atte fd)on ge«

badjt, mid) in 5ßari8 banad) untiufeben — ba bat

man ja eine 2lu*mabl wie nirgenb* — aber jefet,

bei ber ,2lufgabe bes ©efcbäftä' — unb wer ftebt

mir bafür, baß nidjt gerabe, menn ia) redjt im 3uge

bin — -

2luf ber Sd)Weü"c be* ÄabinettS geigte fid) ber

Sßatriarrb mit einer bebeutung*bollen Wliene.

„Sllle* fertig?" rief ibm £ar* entgegen. „Wun,

fo geben Sie mir 3b«n 2Irm, gnäbige ftrau, bafj

id) Sie gu unferm frugalen Souper fübre. 3rf)

uerfprerfje aud), artig gu fein unb bon gemiffen

fingen nidjt gu reben, bie mir 3bte bobe Ungnabe

suficbem. Wein, biefc Siunbe ift gu fdjön, um fte

ftd) mit ©efpenfterfadjen gu berberben.*

(5t führte fie tu ba* Jfctbinert, wo Sölttme ben

Xbecttfd) mit einer ?lrt 3ier^4'e'*' man N)m
faum gugetraut bättc, bcrgeridjtet unb mit einigen

Sdjüifelu boll Sitarfmerf unb falter Äüdje beiefct

battc. Der Dbeefeffel fummte Urnen einlabenb ent*

gegen. Sabine ^aite fid) auf ben fleinen Diwan
gefegt unb befcfyäftigte ftd) mit ber Bereitung be*

Jfjeeö, Car* lag bebaglid) au*gefrredt in bem 2lrm*

feffel ir)r gegenüber unb fab ibr auf bie gefcfiäftigen

.§änbe, mit einem glüd(id)en Sädjeln, ba* feinem

©efid)t lange fremb gemefen mar. Sie blieben crft

eine SBkile fd)weigfam unb bord)ten auf ba* 3>fd}en

be* äßaffer* unb bie Sühiftf be* ftrüblingSregen*,

ber auf ba* 3Ranfarbenbad) niebcrraufdjte.

„(5* ift märdjenbaft," murmelte er bor fid) bin.

„£ier fo fdjön geborgen gu fUjen unb ftd) oou biefer

grau eine Daffe Dbee einfdjenfen gu Iaffen 1 34
mufetc ja längft, bafj id) ba* Sefte im fieben nod)

nicht gerannt hatte. Dafj e* aber f 0 g(üdlid) madjen

fonnte — freilid), um fo traumbafter unb utt»

bcgreiflitfjer, je fürjer es bauert Stein, fein

gtoeite* Stücf 3uac r, (ie&e Sfreunbin, unb nur einen

©ebaufen Wabtn, un' i rubra di lattc, faßte mein

guter 2kppo im Gafe bi Stoma. Unb nun foften

Sie aud) bon biefem malerifd) gruppierten falten

Sluffdjnitt, ber JBIume* ftarbenfinn ein glänjenbe*

3eugni* aufifteltt. Da& er nidjt* ^feinere* auf*

getrieben, ift nidjt feine Sdjulb. $ier am SRanbe

ber Stabt, im »rbciteroiertel —

"

T'ann, mäbrenb fie ilm bau*frau(i4 bebiente

unb ebenfalls ben sJtei3 biefeö Seifammenfein* bofl^

auf gu genießen fdjien, aber nur wenig fpradj, fing

er au, Don feiner legten Weife gu ergäben, bon ben

gro&en Stäbfen, bie er burdjfdjlenbert, ben »auten

unb UJlufeen unb ber bunten Sebölfemng, bie ba*

fdjöne 5rül)ling«roetter überatt auf bie Straften ge»

lorft f)otte. „Unb bie 6d)ä> ber SEBiener ©alerie,"

rief er, „bie id) gum erftenmal faf) ! {>immliid)e

5Wäd)tc, toic biet JBunberboße* ift fdjon gefd)affen

toorben, unb toa* liegt baran, ob nod) hu unb
toieber gu all bem fabelbaftcn 9)eid)tum etma* bingu»

fommt, roa* atlenfatl* in bie große, »orneljme 3familie

gebort! 3d) fann 3bn«i fagen, Stabine, id) mar
gar itidjt gebrüdt biefen $err(id)feiten gegenüber,

gar uirf)t in meine* Siic^t* burd)bobrenbem tMefüb,!,

menn Sie mir ba* aud) al* eine fredje SInmafjung

auflegen möd)ten. iDtein (Sott, c* fiel mir ja nid)t

ein, mid) mit ben ®rofjen in eine r.'icüie gu fteQen.

Slber fo biel ober fo wenig id) bin — roenigftenS

baju gu gebören mar id) mir berou&t; e* giebt ja in

borneljmen Käufern jüngere Söbrte, bie bon bem
fetten SRajorai nia)t* abbefommen, aber immerhin

finb fte bon bemfelben ?31ut, menn fie fid) aud) febr

gufammennebmen müffen, um r«trj ftanbe*mäfjig burd)

bie SOelt gu fcblngen.

„2>ajj mir ba* nun berfagt fein foH — gemifj,

e* bradjte mid) fjin unb roieber in bie »ilbeftc SBer»

gmeiflung, gumal, menn ia) eben mieber einen meiner

Crafelfprüdje bernommen ^atre. 2>agmifd)en aber

famen Stunben eine* bumpfen Schagen*. Da*
Sa)öne ift ja ba in ber Xklt, nicfjt mebv au* it)r

binauSgutreiben, fo biel fid) Stümper unb Warren

bemühen an* elenbem Weibe unb im (Sefüljl ibret

3mpoteng. Wun fannft bu rub^ig bie Slugen gu<

mad)en, bie Sonne bleibt barum bod) am Gimmel.
„S«l)v ebel unb erbaben, biefe Wefignation, nia)t

roab^r, liebe greunbin? Slber loben Sie mid) nidjt

gu frül); biefe §ol)t ^3r)tlofopr>ie blieb mir nidu

lange treu, bann famen toieber bie unfiunigften

Stnfane bon Selbftfudjt, bon ©roa mit bem Sdjid«

fal; id) meinte, alle Sd)8nb«it ber ffielt fei nidjt

meljr al* ein Ouarf, wenn id) fie nidjt mebr ge»

niefeen fi3nntc.

„2lber beweiben Sie, id) ffattt ja berfprodjen,

biefe eintönige Sitanei — gemifj, bon je^t an follen

Sie nicfjt mebr über mid) gu flogen baben."

6r fbrang auf unb ging in ba* »telier gurürf.

Sie borte, wie er bort ein Stfjränfdjen auffd)Iofe

unb etroa* berauSna^m. &* mar bann eine SBeile

ftill, nur ein leifc* Stümpern, wie ba* Jlnrübren

einer Saite liefj fid) beruebmen. 3)ann aber begann

eine ©eige eine licblidjc benetianifa)e S3olf*melobie gu

fpielcn in reinen, meid)cn 2önen, bie eine geübte

^anb berrieten. Sie fa^öne ,vr.ni hatte ftd) gurürf>

gelebt« unb Iaufd)te mit gefrf)(offenen Slugen. Sie

fannte bae Sieb. 2axi blatte ihr ein $eft SBolf*<

lieber au* Stalten mitgebradjt, unb bie fdjönften

Gatten fid) ihren: ©ebäa)tni* mübelo* eingeprägt.

So fing fte plö^licb an, ben Int gu jener iftelobie

ber ©eige gu fingen, bann aud) bie gmeite unb britte

Stropfje, unb ifjr foroot)! rcie bem Spieler mar'*

merfmiirbig, wie bnrmonifd) bie Stimme fietj bem
Saitenflang anfd)miegte.

Sluf einmal börte er auf gu fpielen unb erfdjien

auf ber SdjmeÜe ber 2:i)ür.

„Brava!" fagte er. „So ein Duett r)at einett

nod) biel intimeren Weig, menn gar fein Jßublifum

aufeer ben beiben 37?itroirfenben 3itt>5rt. Slber miffe»
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<£ie, woran Sie mid) erinnert baben? 3n SBenebig

üot bcnx (>afi- Ouabri tu-t-* idi einen SBlinbcn gebort,

ber auf einer fd)led)ten ©eige allerbanb Operniadjen

berunterfpielte, einen noef) giemlid) jungen SMann,

unb neben Hjm ftanb feine ßfübrerin, ein armeS,

blaffeS, abgehärmtes ©efdjöpf, unb fang juweiten

mit einer leibenfdjaftlidjen Stimme bie 9lrie, bic er

gerabe fHielte, ober baS SBolfslicb. SBie mär'S, liebe

ijrcunbin, mir entfdjlöffen un§ aud) |H einer ioldjen

Stunftreife? Dbne Uebertjebung, wir fönnten uns

mit befferem erfolg probugicren, ba« beißt in fünft;

lcrifcr)er $infid)t; benn jenes unglüdlidje ©aar
m nebte gerabe barum gute ®cfd)äfte, toeil man
iKiticib füllte mit ber mäßigen Jhmfr, bie hj« ein

trauriges SDtenfdjenpaar Dorm ©erbungern fd)ü(jen

follic. Gin fonberlid)e8 ÜDHtteib mit mir mürbe aber

tüoI)l faum jemanb füblen, ber 6ie neben mir fäbe."

Sie mar feljr blaß geiuorben, »äbrenb er biefe

SBorte o!i:n: alle Aufregung, faft in beiterem Xone

fpradj. 2>ann überflog itjr ©cfidjt mieber eine

tiefe SRöte.

„Sie ftnb untierbefferlid)," fagte fte. »galten

Sic fo 3br ©erfprcdjen, uns biefe fürje Stunbe

nid)t burd) toDe 3ufunft8gebanfen gu oerbittern?

Segen Sie bie ©eige roeg unb fegen Sie ftd) mieber

ber ; ba eS nun bod) einmal gu einem erquicflid)eu

©lauberfrünbdjcit nidjt fommen foQ, m5d)te id) 3bncn

allerlei fehjr (SrnfteS unb (SntfdjeibenbeS Dortragen.

"

„Sie erfdjrcden mid), liebe Srcunbin," fagte er

läd)elnb. „SBenn id) ein Wenig aus ber Nolle fiel,

bab id) bie Sadje bod) nidjt fo tragifd) genommen,

wie Sie eS tbun gu wollen fdjeinen. Slber id)

ergebe mid) aud) barein. $ier fi&e id) unb balte

ftill, roenn bie Sadje aud) nod) fo feierlid) merben

fotlte. 9cur nod) bie Srrage, ob Sie eS für fetjr

unfdjidlid) ballen mürben, menn id) mir eine 3igarette

angünbete?*
*

Sie fd)ien biefe SBorte gu überhören, menigftenS

antwortete fie nidjt einmal mit einem 9tiden. Sie

fat> an ibm oorbei unb auf bie bellgraue 2Banb ii;v

gegenüber, an ber in liebtbraunen einfachen Siabmen

ein paar geiftreidje Slguarelle bangen, SanbfdjaftS*

ftücfe mit bäuerlicher Staffage.

, Sergeifjen Sie, lieber ftreunb," fagte fte, „wenn
id) ein menig weit au£bole. ©S gehört baS aber

gur Sadje, bamit id) überhaupt mein 3led)t, ja meine

5BerpfIid)tung erweife, fo 5U 3fjnen reben gu bürfen.

„:\a braud)e 3bncn ni.tu nod) einmal 311 fagen,

bau id) Sie geliebt babe feit ber Stunbe, in ber

Sie mir guerft gegenübertraten. 3d) geftanb eS

Sbnen fdjon balb nachher, als Sie mir 3bre un*

ftlüdlidje Seibenfdjaft für mid) beichteten. 3dj fagte

3bnen aber aud), baß id) entfdjtoffen fei, 3bnen gu

»iberfteben, obwohl mir Damals erft bie ©emißbeit

aufgegangen mar, ein oolleS, großes, befeligenbeS

©lud* fönne id) mir nidjt anberS Dorfteilen, als burd)

3b« Siebe. 3d) mar ja gebunben, niebt bloß

äußerlich. SBobl fjatto id) bein trcff(id)en 37canne,

beffen Srau id) geworben war, meine £anb gegeben

obite bie 3ttupon einer rid)tigen Siebe nad) ber

Sorftcßung eines jeben jungen attäbdjenhergens. Sie

baben it)n gerannt. Sic wiffen, baß id) eS nie

bereut babe, bie Seine geworben gu fein, um il)iu

DleleS gu »ergüten, was iljnt baS Ölüd tierfagt ^atte.

3d) fanb ihn, als er aus feinem ©cruf hinaus*

gebrängt Warben mar, ben er mit Seibenfdjaft cr=

griffen hatte, ba eS gegen tfranfretd) iuS ,ydb ging.

3)aß er mit einer elnenooKeu 3Bnnbe unb bem

©fernen .ftreug gurüdfebrte unb bann im 5-riebenS=

bienft feine Jalente, feine Südjtigfeit gläujenb bc-

mäbrte, baö alle» bewabjrtc ibn nidjt »or bem Sajid*

fale fo oieler, in ben 3abreu ber Döllen Straft

Perab|"d)iebet gu werben, um anbem ^lafc gu madjen,

bie eS beffer oerftanben, um bic ©unft ber Oberen

gu werben. Sie nannten eS einen Oerbängnisoollcn

Srrtum, baß id) if)it für biefe Ungcredjtigfcit feinei

Sd]idfalS, bie an feinem öerjen nagte, gu eilt*

fdjäbigen fud)te burd) ein bäuslidje* ©lüd. iJiu

©erbängnis war es, bod) fein 3rrtum. ©eben war
aud) bieSmal feiiger als Ükbmen. 3n ben fünf

Sabrcn, in benen id) ibm angebörte, t)abt id) täglid)

©ott bafür gebanft, baß eS mir oergönnt mar, ibm

ein £roft unb eine Stüjje gu fein. Slud) als Sic

in mein fieben traten, warb id) nidjt barau irre.

XBie tief bätte id) mid) oerad)tct, wenn id) beS ^reocls

fäl)ig gewefen Ware, biefem i'iann, ber mid) auf

§änben trug, ben töblidjen Sd)lag gu oerfegen unb

mid) oon ibm abgumenben, um ein eignes ©lüd gu

erlangen, baS bod) oon 9teue oergiftet worben WäTe.

GS toftete mid) ntd)t einmal einen Stampf, fo flar

mir oor Stugen ftanb, baß id) nun erft erlebte,

waS an leibenfdjaftlidjcn Söcbürfuiffen in meinem

$ergen Perborgen war unb jetjt ans fiid)t brängte.

Unb id) bantte 3bncu, SarS, baß aud) Sie mid)

bamals oerftanben unb mir gu #ilfe famen, inbein

Sie einwiHigteu, ftd) oon mir gu trennen.*

Sie fyielt einen 91ugenb(id inne unb rcidjte il)in

über ben X\\ä) binweg bie $anb; er fab, wie ibr

bie 2lugen leife übergingen, unb brüdte fdjweigenb

bie fül)le, fdjlanfe Jpanb, bie cor innerer Erregung

gitterte.

,3wci 3ab,re lang," fubr fie, ftd) wieber faffenb,

fort, „ertrug id) biefe Trennung, ©ott ift mein

3euge, id) bad)te nie baran, ja, id) brängte fclbft

ben Ijeimlicbften äBunfd) gurüd, baß id) Sie wicber=

feben, baß id) einmal meiner $flid)t entbunben

werben fönnte. Sie waren mir wie ein geliebter

£oter. 9Jur ber ©ebanfe, baß ein foldjer SKenfd)

einmal gelebt unb mir fid) gang gu eigen gegeben

babe, begleitete mid) beftänbig; fo ernftlid) id) mein

©ewiffen prüfte, barin tonnte id) feine Sd)ulb gegen

meinen ©arten finben, feinen SSerrat an ber Ireuc.

„Unb bann ftarb er unb überließ mid) mir fclbft.

©lauben Sie mir, SarS, eS war nid)t bie erfte

Negung in mir, baß id) nun .frei' geworben war
unb, ba idj» mir wieber allein angehörte, nun aud)

bem midj fd)enteu fonnte, ben id) im tiefften bergen

trug. (5S war wirflid) erft nur bie bitlere Trauer

um biefen ebeln Jreunb, unb baß bas ©lüd, bas

id) ibm bereitet t)atte, nid)t länger wäbren burftc.

3d) bantte eS 3bncn, baß Sie in bem ©rief, ben

Sie mir auf bie 2obeS:tad)rid)t fd)ricbcn, mein

©efübl fdionten unb mit feinem Ieifcn Sßorl oerrieten,
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ma* bicfer mein iöerluft Ohnen für Hoffnungen

meefte. Xenn id) war ja trotjbcm mie von meinem
eignen fersen überzeugt, baft Ohre* fid) nid)t gcflcn

midi oeränbert hatte, l'litd) nid)t burdi bie groben

(Jrfolge, bie Sic in biefeu jioei Oabren erlebt hatten,

bie nur Obren «ünfrtcretjrfleis beliebigen formten.

SMud) baft Sie ein halbes 3af)t oergebeu ließen, elje

Sie 31t mir surücffebrtcu, regnete id] Sülsen al*

einen Semci* Obre* 3arlgcfübl* bod) an. Sal)

id) nid)t aud) in bem erften iiMicf, mit bem Sie

mich bann toieber grüfetcu, bafe alle* smifd)eu un*
mar mie cinftV Stein i^ort murbc barüber gefprod)en,

mir surtreu cittauber fidjer: e* galt nur nodi eine

furje Jyrift, um ba* SInbenfen bc* Xaf)ingcid)iebeneit

nad) ber ebrmürbigen Sitte nid)t ?u bclcibigcn, bann
— bann ! . .

.

.Hub biefe ^ett ber (Mcbulb mar fdjon fo reich

au (Mlücf. 2LMr faheu un* ja täglid), id) founte

mief) an Obrer herrlichen Stunft erfreuen unb ftolj

auf meinen $reunb fein, beffeu Warne nun auf aller

Sippen mar, unb ber bod) nur mir angehören m eilte.

2iMe glücffclig machte id» an jebetn Wcorgen auf,

unb mie banrbar gegen meinen Schöpfer befebloii ich

meinen Sag, ba id) an jebem eine neue (hitbecfung

gemacht hatte, mie benciben*mcrt mein Sd)idfal Por

bem aller anberu grauen mar.

„Xa3tt baS froljc iöemufitfein, bau ber einzige

SDicnfch, auf beffen Urteil id) Sikrt legte, mein eigner

Uruber, pou meinem (beliebten genau fo bad)te mie

idi fclbft unb nicht* briugenber münfd)te, al* baf$

mir ihn pon unfernt Wlütf aud) in 3ufunf1 nid)t

auafdjlic&en möchten.

„Unb bann jogen plöölidj au unferm rjeitcrit

Himmel biefe bunfeln SBolfcn auf.

„Ohr betragen gegen mich mar ja unoeränbert.

Sie iuehten eher nodi mehr als fouft mir 31t jeigen,

mie innig Sie fid) mit mir oerbuuben fühlten, unb

mie in bem Xrübfinn, ber Sie befiel, nur meine

WcifK Ohncn Xroft unb (?rleid)termtfl gemähreu founte.

Unb boefi, je näher ba* <inbe bc* Xrauerjähre*

heranrüefte, je feltener mürben Obre iöefudje bei un*.

?U8 bann bie Sartejeit ganj oerftridhen mar, brachten

Sie c« jum erftcnmal über* Her}, eine gnitje 2Bod)c

fid) nicht fehen ju laffen.

„Od) mar anfangs fur,?ftd)tig genug, Obren (*nt*

fdjulbigungen mit Unroohlfein unb Slrbcitificber 3U

glauben. !?ll* bann aber bie Raufen sroifdjen Obren

itfefueben immer länger mürben fönneu Sic mir

idjmacbrm ißeibc, bn* nie au feine Unmiberftchlid)»

feit geglaubt bat, perbenfen, baB eine löbliche Slngft

mich überfiel, ich hätte irgenbroie Ohre iiiebe oer=

fd)cr>t, Sie hätten bcfcbloffeu, fid) jurücfmsicben,

langfam unb mortloS, in ber Wceinung, bieö fei ber

fd)onenbere JBegV ^ieoiel fummcrooU burd)mad)tc

Wächte hätte ich mir erfpart, meuu ich bamal* gleid)

Sie offen befragt hätte ! Statt beffen mar id) thörid)t

genug, mid) an meinem Stol? aufrcd)tl)a(teu 511

mollcn, ber, fobalb id) allein mar, jämmerlich mit

mir 3ufamntenbrad).

„Od) märe oielleicbt baran 311 örunbe gegangen,

menn mein treuer trüber, ber meinen Seelcnsuftanb

ahnte, ohne bafj mir ein 2iiort barüber getaufdit

hätten, nicht eine«? läge* auf eigne Haub ©ie auf*

gefudjt unb um Slufflärung biefe* Unbegreiflichen

gebeten hätte. 2a erft fam es 511 läge, ma* Sie
in feltfamer i'erblenbung, ak- ob Sdjroeigeu nicht

ba» graufamfte Verfahren gemefen märe, uns fo»

lange 31t oerheblen gefneht hatten.

„C liebfter <$reunb, fll* üJlor mir ben Onbalt

feine* Wefprüd)* mit Ohucn berichtete, bafj 3bre

Siebe 31t mir um feinen Hauch füf)!er geroorben fei,

nur um fo eutfe^licber bie ©rfenntnis, bennod) auf

meinen 3?cfi0 per3id)tcu 311 muffen, meil Sie e* nicht

über Ohr Öcmiffen bringen fönnten, mein Sehen an

ba* eine* Unglücflieben 311 fuüpfeu, ber unrettbar

ber Wacht entgegengehe — ben Sturm pon teiber;

ftreitenbeu Wefüblen, ber fid) ba in mir erhob, faun

id) Oh»eu nicht fdjilbcrn. Xaf{ Sic mich liebten,

mar nach utt ben bitteren ^roeifeln ein fo füfjer

üTroft ; unb 3uglcidi lähmte bie aufjubclnbe Stimme
in mir ba* Sdirecfbilb, ba* Sie auf fid) 3ufd)rciten

fabeu, unb ba* aueb id) mit allem beifjen 2?eftrebeu

nicht gleid) 311 bannen permochte.

„Wein, laffen Sic mich au*reben! 2ttir tfabtn

ja bamal* nicht Diel ißorte gemacht über ba«, roa*

Ohncn unb mir beooritaub. Och mill nun aber je^t

ganj cbrlid) fein unb geftebeu: oou Anfang an

brängte id) bie Hoffnung, e« möchte fidj nod) alle*

311m (Muten menbeu, $urücf unb fal) bem Sd)limmften

in* ^lugc. Wein, i'ar*, ba* fönneu Sic, ba Sie

mid) fenuen, nie im Gruft geglaubt haben, ba*

furdhtbarc Schieffal. ba* über Sie gefommen, märe

im ftanbc, nur ba* Weringfte in unierm lyerhältni*

311 änberu. SEBa< mürben Sie Pon ber löraut eines

Solbaten beuten, bereu Verlobter al* ein serfeboffener

Mrüppel au* bem tfrfbjug beimfehrte unb nun beu

S>cfcbcib erhielte, bie Xrcue, bie man einem gefunben

Wicnicbcn gelobt, braudic man einem 3nualibcn nicht

311 hallen V $enfcn Sie fo gering oou ber tirajt

unb beut Wctht eine* .v>cr ba* fid) Ohncn auf

Job unb Sehen ergeben hat, um baran 311 3ioeifeln,

baf? feine irbi|'d)c Wcad)t e* Ohnen abtrünnig madicu

fanuV Sollen mir un* idjämen müffen, roeun mir

jenen alten l'er* hören:

li.tm" alUv üi'rrtcr flltid) oui im» \\\ fitjlan,

Itfir R11B utfmitt, lici onanöfr ui pal!
Mrantl)rii. Ü'ctiolfliinfl, 'ikirübni« uns 'l'tin

«oll unjrtc Vicbc 0(ctn»tiglins jen —

*

£ie Stimme oeriagte ihr; fie fdilo» bie 2lugcn,

um bic porauellenbeu Ibränen 3urürf3ubalten. <5r

aber iab regung*lo* noch eine äBcilc ihr gegenüber.

Xanu beugte er fid) oor, ihre feanb 311 faffen, bic

fie ihm jebod) mit einer heftigen Öemegung cnt3og.

„Wein," rief fie, „c§ ift nicht rnabr, bafj Sic

mein ftrcuub )inb! (Fiu felbftfüchtiger, harter 3)lann

finb Sie, ber feinem Stol3 alle* opfert, auch ba*

Herj einer 5rau, pou ber er roeifo, bafj fie, getrennt

pon ihm, nie mehr froh merben fönntc. Od) meife,

raa* Sic fagcu mollcn: Sic fönnten ba* Cpfer, ba*

ich Ohnen bringen molle, nicht annehmen. Sie

fühlten fid) nicht mehr roürbig, ber Satte einer jungen,

icböueu, liebenamürbigen 5rau 31t merben, für bie

ber befte Tlamx gcrabc gut genug märe. So Piel

habe id) pou ben Schmeichclrcben au* ber Seit 3brer
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rfteit SJeibenfdjaft nod) behalten. Soffen Sie firf>

acien, bafe Sie fid) gren3enIoS täufdjen, wenn Sie

»einen, bamit febr groft unb ebet unb ergaben ju

ictnbcln. Sic haben mir tfinc Vflid)t : fo oiel Pom
2eben 3f)nen nod) übrig bleibt, nach ber graufamcu

BeraU&lMfl, bereu gonsc furchtbare Schwere id) mit

Nörten fühle, bas alles ber 5rau 511 roibmen, ble

mu cnblid) audj ein Slnredit auf eigne» ®Uid geltenb

nacfjcn barf, nadjbcm fie ficb'S in fo cutfaßunfl*-

0 ollem Stampf oerbient bat."

(St ftanb laugfam auf, ging nad) bem ijenfter,

bot bcni ber Stegen eintönig uieberraufdjte, unb

umnbtc fid) bann nrieber nad) bem blaffen Wcfidjt,

bas, in ibranen gebabet, auf ber Sefyte beS DtwanS
rutjte.

„teilte liebe (beliebte, * fagte er mit weicher,

trauriger Stimme, „warum macht 3br Schmer um
mich, um imfcr uerlorene* töliirf Sic fo ungerecht?

.Ntöuntc id) für beu Stolj in mir, beu Sic anflogen,

nid)t inilbernbc Hmftänbe geltenb mad)en? 3a» es

ift nrnbr, es fd)ien mir unmürbig, nad)bem id)

ohtteu ein bellet, fonniges SoS au meiner Seite in

?Iuc>fid)t gcftellt battc, nun Sic in mein 3wiclid)t,

ja in bie oöllige ftinfternis 311 führen. 3d) war
cublidj fo weit gelangt, mit meiner Arbeit aud)

einer uerwöbnten 3rau ein Scheu fdjaffeu 3U fönnen,

baS mebr als forgenfrei märe. Von bem Slttgen»

blirf an, wo mir ber Sßinjcl aud ber §anb fällt,

bin id) üiü-a»öiö einer ungeioiffcn ßufunft, PicHcicbt

ein Vettlcr. 3kin, jefct muffen Sie mid) auSreben

laffcu. Da& 3buen jebe 9lüdiid)t auf Öclb unb
äuneren ©lanj fern liegt, branden Sic mir nid)t

>u »erftdjem. 2ludt bafe Sie mit taufenb $reuben

baö Sefete, HMl Sic bepöen, mit mir teilen mürben,

bafe eS moljl aud) für 3wci eine 3eitlang ausreichte,

baß 3br Vruber bicfclbc boebberjige Wcfinnung bat

— weife id) baS nid)t alles? lUbcr benfen Sic,

Denn Sie mir ein GHürf bereiten wollen, bod) aud)

an meine SÄrt, 311 empfinben. Unb menn nun bas,

was id) nidjt ,ciu Cpfet* nennen foll, ftatt mir

luobljutbun, mir mein (Slenb nur fd)ärfer jum Söe*

nmfetfciu fommen laffen, mid) jebes Sclbffgefübl»

berauben mürbe, obne baS ein Wann aud) baö

iüijeftc ®lücf nur roie eine Saft, eine Grniebriguug

empfinbet? D Sabine, unb wenn uns ein Minb

befdjert werben folltc, unb id) fönutc nur mit

tafteuben ^'»flfrn in feinem Wcfidjtcben forfdjen, ob

es bie geliebten 3"fle ber 3Huttcr trägt, — unb

toenn e» f>eranwüd)fe unb id) erlebte nur oou frövciu

jagen fein Stufblühen mit — ift cS möglidj, ba&

Sic mir ein foldjes pcrfrüppeltcS Dafein wünfdjen

fönnen, wenn Sic über 3br augcnblitflicbe»' l?*efüf}I

Ijinwea in bie ßufunft bliden?"

3l)ie Zoranen Waren, roäbrenb er iprad), per»

fiegt. Sie hotte fid) wieber aufgerichtet unb fafj

mit einem bitteren 3"ö ben mübfam atmenbeu

Dluub auf beu Icllcr, ber por if»r ftanb.

.Unb wenn id) nun Jhu\ mag Sic pon mir

Dcrlangcn, unb ben iölirf in bie 3"h>nft rid)te, in

obre ßufunft, was fanu id) ba febeu, baS mid) in

bem Glauben crfd)üttertc , 3b* Scheu gebore mir,

nur id) fei im ftanbe, es 3bn«n nod) lebenawert 311

madjen? Soll es mir tröftlidjer fein, Sic in ber

(Sinfamfeit ljilflo* auf gemietete Diener angewiefou

31t fefjcn ? Würben Sic mir uicllcid)t erlauben,

bann unb wann bei 3bneu cinjutreten, nad) 3brem
Söcftubcu ju fragen unb 3hucu etwa ein Stüubdjeu

Por3itlefen? Unb bann, wenn id) gegangen bin,

wieber 9tadjt unb Gebe um Sie ber unb feine

meid)ere #anb, 3bneu bie äßege 311 weifen, als bie

3bres treuen Patriarchen? Unb ba» foU td) fefjcn

unb wiffeu unb ben SWut haben, weiter 511 leben V"

(fr trat bid)t an ben lifd) beran unb fagte,

por fid) binnirffi'b: „3a, liebe <yreunbiu, baS ift

e«! Den 2Jtut, weiter 31t leben! Ob mau beu

erfd)Wingcu faun unter fo fläglidjen Umftäuben,

barauf fommt es an. Würben Sic einen «Dienifbcn,

ber bieS utdjt oermag, einen Jcigling fdjclteuV Dem
ber (yebanfe, baö er felbft ber £>err über fein

Seben ober Sterben fei, etwas febr Dröftlidie»

bättc? ^rcilid) ,.Stranfl)eif, Verfolgung, iBetrübni*

unb ^ein' — uor beucit fid) auf biefe üfl^eifc

iHnUt 3u fd)affen, ftänbc weber beut Senndjen Pott

Ji-ova:; nod) ibrem Siebbaber au. 21ber ba, wo
baS Scbcn fein Seben mefjr ift, weil feine eigent=

lidje SUursel, bie 5Ef)ätigfcit, bie iljm allein gemäft

ift, burd)fdritten würbe, fo bafj bie gauje ^flattjc

weifen unb enblid) perborren tnufj, ba ba» arme

Unfraut lieber glcid) ausjäten, als es 3cüc für 3elle

oerberben 3U laffen, bn3it gebärt immerbin ein

gewiffer bebc^ter (futfdjlufj, unb aud) für bie 3u*

fdiauer ift'S fdjonenbcr, al» baS clenbc Scbaujpicl

ber langiameu 2luflöfung ibnen 3U3utnuten."

Sic fab 3u ibm auf. 3b" Vüdc rubten ein

paar Sefunbett lang feft ineinauber. Gnblid) jprad)

fie wieber:

„Sic fngen mir bamit nidjts Lettes, lieber

eyreuub. Sie wiffeu, wie idj Pon ber pcrmeiutlicbeu
s
JifIid)t ber Selbflcrtjaltung benfe. "MaS id) freoelbaft

finbe, ift nur ber fieldjtfinu, 31t früb bas Spiel auf»

3ugebcu, nod) ebc man gemif; weig> baß e» pcrloren ift.

Unb leiber feuue id) Sic 31t gut, um nicht 31t fürd)teu,

Sic föunten in einer befonbcrS bunfelu Stunbc

etwas Versweifeltes tfyttU ."öabcit 3bnen nidjt alle

3brc 2ler3te eiugcftaubcn, es fei gauj uubcredjenbar,

mann bas gefürd)tete ifeßte eintreten Würbe, bafj es

aber nod) jabrelang aufgehalten werben fönne, wenn
Sic pernünftig leben wollten ? Unb mehr als ba*

:

weife mau nicht aus taufenb Jollen, baf; bie weifefteu

anänucr fid) irren fönnen, bafe es fo gut üKcbisiual*

morbe giebt wie 3ufti3iuorbc? üas alles follte

3h>teu, wenn Sie öi;v beifjeS Vlut übermauueu will,

3bc füblcr Verftaub fagen unb Sic 3um SluSharrcu

bestimmen. Slber id) weife nur 3U gut, wie wenig

man 3btem Mopfc trauen fanu, wenn Sie glauben,

3br 2üiUe folle gefeffelt, 3brc Ieibcnfd)aftlid)e SelbfU

berrlid)feit befdjränft werben. Da hedt biefer fonft

fo fluge .stopf, wie eben jent, allerlei Wrünbe aus,

warum er fid) 3brem Xemperament unterwerfen

muffe. O mein teurer, geliebter Sreunb, Ijaben Sic

bod)
sJ)Ht(eib mit meiner armen Seele, bie fid) in

Sorgen unb Sfcugfteu um Sic perjebrt! Glauben

Sic benn, bafe id) felbft glüdlid) fein fönnte, wenn

id) 3br ®emüt unheilbar perbüftert föf>e? Dafe
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id) 3I)ncu ben legten Jlusweg au<5 bicfem nädjtlidjen

3rr?al perfperreu möd)te, fobalb id) übcrjeitgt wärt,

eS blieb« feine Hoffnung? 3dj will nur, bafe Sic

mir einä öerfprerfjen."

Gr fal) fic mit einem jerftreuten 3?lid an. „JBaS

märe bas, liebe greunbin?-

„Widjt bn8 Heufeerftc §u tfjun, obue mir porber

bauon ju fageu."

„SaS mitl id) 3bnen gern oerfpredjcn, obroofjl

Sie eS bereuen werben, beim Sflbfdjicbnebmen Der*

längert unb Dcrfdjärft bic Jlgonie."

w 3dj banfe 3bnen. Hub bodj beruhigt midj 3bjr

2Bort nidjt ganj. GS giebt Seelenjuftänbe, in benen

man nid)t $err feinet SBillenS if(, ftieberparoEijSmen,

bie ben beionnenften ©eift unjuredjnungSfäbig

madjen. 3n jeber Stunbe bc3 XageS unb ber 9?adjt

fann ein foldjer Unfall über Sie rommen, Sie

müßten beftänbig einen Särter unb SBädjter neben

fidj tjaben — nein, ladjett Sie nidjt! GS ift mein

trauriger Gruft, id) »erbe feine Stunbe ofjne $erj«

loci) an Sie beuten, wenn id) 3fmen fern bin,

immer au8 bem Sd)taf auffabren unb fragen : wie

ftebt e8 jcöt bei ifjm? £at er gerabe in biefem

Slugenblid Dielleidjt pergeffen, Was er mir gelobt

bat, unb taftet nad) ber Iljüv, burd) bie er ftd)

fjinauSfdjleidjen möd)te? D fiarS, e8 ift übermenfa>

lid), wa8 id) um Sie ju leiben fjabe!"

Sie erfjob fid) rafd), brüdte iliv STuo) Por bie

?Iugen unb trat an3 genfter. 2)a ftanb fte eine

SBeile ftumm, unb aud) er fanb fein SBort. Gnblidj

fagte fic* ofme fid) umjuroenbcn:

»©8 regnet noef) immer, an ein Sfuffjören ift

nid)t ju benfen. Unb bod) — e8 ift fpät geworben.

©8 gef)t auf elf, unb Sie fjaben bie lefete 9?adjt

nid)t gefdjtafen, Sie werben mübe fein —

*

„SUie fönte id), nad) allem, wa8 wir gefprodjen

baben!" erwiberte er. „2lber aud) für Sie wirb

e» gut fein — id) begleite Sie natürlid), bis wir

einen äBagen finben —

"

„9Jcin, nein," fiel fte ibm rafd) tn8 SBort. „Sie

bärfen nid)t in bie falte, feucfjte SRadjt binauS. Sie

wiffen, jebe Grfältung oerfdjlimmert Sfbtfn 3uftanb."

„So will id) 2Mume fd)iden. Gr ift nod) wad),

unb ber ©abnljof ift nal), wo bie $rofd)fen freien."

Gr mattjte eine ^Bewegung, bitwuSjugcbeu. Sie
trat rafd) Dom ^enfter weg unb fagte mit leiferer

Stimme, bie por Grregung gitterte : „9ietn, mein

Öreunb, bemüljeu Sie ben alten SWann nidjt. SBenn
id) e8 recf)t bebenfe — id) würbe ja gu £aufe Por

Hngft unb llnruf)e bie ganje 9iad)t fein 2luge fdjliefecn.

£>abe id) 3bnen nidjt aud) gejagt, bafj Sie einen

SHädjier braudjten? Unb wenn — id) felbft nun
— mid) baju anböte? fitegt 3bnen fo Piel baran,

mid) lo8 ju werben? SBollen Sie mir uiebt einen

(leinen SBinfel bei ftd) einräumen — gleidj fjier auf

bem niebrigen 2>iman — id) werbe mid) feljr rul)ig

Perbalten — 3bnen nidjt unbequem Werben — nur

in 3br 3'mnter bineinbordjen unb glüdlid) fein,

wenn id) Sie im Sd)laf atmen ()öre . . . SBaS fjaben

Sie? Barum feben Sie mid) fo geifterfjaft an?
O £ar3, Perjeiben Sie, Pergeffen Sie, Wa8 id) gefagt

babc, wenn e§ 3b'«n mißfällt — id) bin ja nidjt

meljr fterritt meiner felbft — id) fyabt nur Ginen

Gebauten, Wie id) bidj retten, bid) mit btm fiebeu

wieber perföbnen fann! Unb nun — leb mobil*

Sie fdjwanfte nad) ber £bür. 2 a füfjlte fte

ftd) plößlid) oon feinen ftarfen 8lrmen umfdjlungen.

„Sabine!" ftammelte er, „einjige8, füfjeS, b.errlidjes

A>crj, wie bin id) e8 wert? Scann iaj e8 benn

glauben? 9hm mag ba8 Sdjidfat fein SlergfteS an

mir tbun — biefe eine Stunbe, baS grofje, un«

begreiflidj fjobe ©efdjenf Pergütet alles! Unb wenn
morgen ein SBlifc Ijerabfübre, mein Sebcn in Slfdjc

3U legen, was wäre bann Perloren? SBaS hat bie

SBelt mir nod) ju bieten nad) foldjer Seligfett!"

Gr fjielt fte eine SBeile an fid) gebrüdt, bann

bob er ibren Stopf empor, ber an feine JBruft ge«

fdjmiegt lag, unb fafj ifjr in bic glänjenben SHugen,

bie oon Sbränen fdjimmerten, wäbrenb itjre SBangen

beifj crglübt waren. ,3?ein," fagte er, als fie leife

mit einem järtlidjen Cädjeln bie Sippen öffnete,

„nidjt fprcdjeu, fiiebfte, nur Kiffen, ^aben wir

unfre beiligen @elübbe nidjt fdjon Iängft auägetaufdjt ?

Unb wenn id) anfangen wollte, ju banfen, wann
fäm' idj bamit 3U Gnbe?-

•

25er borgen nad) biefer regnerifdjen 5rübling8*

nadjt ging ftrablcub auf. &m Gimmel, fo weit er

burdj bas breite 9Jorbfcnfter be§ SltelierS ju über*

bliden war, fegelten nur leid)te weifje SBölfdjen

burd) ba8 fdjarfe Slau bal)in, ba ber SRorgenwinb

nodj lebhaft über bie $od)ebene l'h'iiidjens fuljr.

Giue rubige Stlarbeit burdjleudjtete ben weiten 9taum,

bie Senuöftatue fdjien fid) nod) feierlicher al8 fonft

auf ibretn Södel ju erbeben, bie ftatbtn auf bem
großen Silbe nodj wärmer fidj miteinanbet ju per*

fdjmeljeu. 2?er lag war ein Sonntag, barum auf

ber Strafte brunten beut fein fiärm unb SBagen«

geraffel, nur pon ber lurmutjr brang ber ©loden»

fcfjlag burdj bie Sdjeibc, bie ber ßuft geöffnet mar:

fiebert Iaugfame Sdjläge.

Sdjon um PielcS früfjer batte £ar8 ba8 Sltelier

wieber betreten, auf ben 3<ben gebenb, aber bie

OJklobie jene« penetianifdjen fiicbdjettö leife por fidj

fjinfummenb, bie er geftern, Don 9tobinen8 Stimme
begleitet, auf ber Weigc gefpiclt fjattc.

3u bem lofeti ^au8at.°juge Don tyütm SBollen*

ftoff erfdjien er wie üerjüngt, baju ber elaftifdje

Sdjritt, mit bem er unabläffig in feiner SBcrfftatt

auf unb ab ging, wäljrenb er fonft gewöbnt war,

feinen 2Beg bebutfam mit ben 3rüjjen ju fuifjen. Gr mar
Dor bas Söilb getreten unb batte es lange betradjtet,

leidjt mit bem klopfe nidenb, wie jemanb, ber feiner

Slrbeit ein gutes Zeugnis auöftellen fann. Tann
batte er ftd) eine 3igarette angejünbet, aber nad)

wenigen 3ügcn fte jum ftetmer binauSgeworfen, an

bem er nod) eine jweite Scheibe öffnete, um bie

»ürjige tMdje beS JletljerS poDer einfrrömen ju

laffen. SDiandjnni ging ein gutes, frideS, glüdlid/eS

£äd)eln über fein rjelles ©eftdjt; er fdjlof3 bic Siugen,

als wolle er obne Störung bie reijenben Silber

feiner Grinnerung geniefeen. SÄudj Por bie Statue

ber Göttin trat er unb betrachtete prüfeub einjelne

icile, bann unb wann ben flopf fdjüttelnb, wie ein
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anfprudjSooCer Äenner, bem mandjeS gu wünfcfjcn

bleibt, Xann Ijordjte et wieber ins Sdjlafgimmer

binüber, wo fid) nod) uidits regen wollte, nafjm feine

Säuberung über ben meidjen Xeppid) wieber auf

unb fefcte ftd) enblidj auf baS SRubebett am Sfrnfter.

£ier aber f>atte er nidjt lange gefeffen, in allerlei

83etrad|tungen perloren, bie Reiter genug gu fein

fdjieuen, ba trat plöfclid) feine ©eliebte ^frciti, obne

baß er bie Xb,ür Ijatte gefjen fjörem Sie War Poll*

ftänbig gum StuSgcben gerüftet, nur ben §ut mit

ben filbergrauen gebern trug fie in ber £anb; baS

ooße blonbe #aar tonr etwa« eilig, aber malerifd)

aufgeftedi; über ifjrem ©eftd)t lag ein rofiger #aud)

t>on füger Serfdjämtljeit, wäbrenb fie bod) bie Slugen

nid)t nieberfd)lug, fonbern mit einem $urtlirf;cn 93(icf

ifiren greunb auf feinem fdjattigen Sifc begrüßte.

£ar8 fprang auf, ibr entgegen, unb fdjloß fie

in bie Slrmc. „Sie bat bie gnäbige grau gerubt?"

fragte er, inbem er ibr mit beiben Rauben über baS

§aar fubr unb Ujr ©efubt natje gu bem leinen

berangog. „3di finbe, ber Sädjterin ift ibr febmerer

Xieuft bei beut armen Unheilbaren rounberbar gut

befommen. Sie fiebt fo märdjenbaft jung unb

reigenb aus, baß ein JÖIinber ftd) in fte »erliebcii

müßte, gefdimeige einer, bem bie Sdjuppcn oon ben

Slugen gefa0en ftnb, baß er Kar eingefeben bat
meld) ein X^ot er fein wollte. Slber bu fdjeinft ja

Sile gu haben, fortgufomnun '< Oft bir bein Serf
ber SBarmberjigfeit fdjon ocrleibet, ober glaubft bu

nun überflüffig geworben su fein? Stein, biefen £ut

»erben mir für« erfte nod) mit SBefdjlag belegen.

Slud) tann id) bod) meinen geliebten (Saft nid)t Ott*

Iaffen, obne ibm ein griibftücf angeboten ju baben.

Xcr gute ^atriardj, beffen feine alte Seele fid) fo

biSfret beifeite gcbalten bat, wirb fogleid) baS Nötige

beforgen. Ober ift es bir unlieb, unfer rjolbcd

©ebeimniS feinen alten Slugen gu enUjüHen?"

(Sie errötete ein wenig tiefer, aber iljre Slugen

ladrten, unb fte fab frei gu ibm auf.

„9lein," jagte fte, „mein ©lud ift fo gro§, unb
id) bin fo fto(3 auf mein ©lücf, baß id) nid)tS ba*

gegen batte, eS oor ber ganjen Seit gu geigen,

nid)t bloß Bor beinern treuen leibeignen, ber cid:

fo vergöttert, baß er eS gang in ber Orbnung fänbc,

wenn alle fd)önften grauen ber Stahl wetteiferten,

bir einen 9tad)tbefud) gu madjen. «ber bei mir gu

&aufe mürbe ei Unruhe erweden, wenn id) länger

ausbliebe. 3d) babe geftern abenb mein 2Häbd)en

barauf uorbercitet, baß id) riellcidn bei ber hänfen

ftreunbin übernachten würbe, gu ber gu get)en id)

oorgab, wenn ibr 3uftanb ftd) Bcrfdjlimincrte. Slm

(ruhe fällt meiner fiuife ein, ftd) erfunbigen gu

wollen, ob id) ibre Xienfte nid)t aud) bort bebürfte.

yiav werbe id) gleid) beute fagen, wie id) mit bir

ftet)e. Slber nun entlaß mirb, fiiebftcr. Su tommft

natürlich beute gu uns, mär'S aud) nur meines

SSruberS wegen, bem bu wobt für feine treue Hu»
tiänglid)feit unb baß er mid) »öllig gewäbren läßt,

ein freunblidjeS Sort fd)ulbig bift. Senn bu nidjt

ju Xifdje fommen magft, erwarte id) bid) gum Xbee.

Unb bie babin — fei fein Mrnünftig — bent immer,

»aS bu beiner armen ©eliebten t'djulbig bift, bie

auf ber gangen Seit nidjtS mebr befMjt als biet), ba

fte fid) felbft fo beftnnungSloS an bid) weggefdjentt bat."

(5r botte, wäbrenb fie fprad), fte unoerwanbt

angefeben, immer leife mit beiben Jpänben ibr J&aar

ftreitbelnb. Sa8 fte fagte, fdjien er nur wie eine

Iieblidje SRufif gu bören, obne auf ben Ginn ber

Sorte gu adjten. „GS ift uuglaublidj," fagte er

jeßt, „wie fd)ön biefe ^rau ift! 3d) batte bod)

gebadjt, id) Wüßte ein wenig, wa§ 8d)önbeit fei ober

fein foate, wenn e8 auf biefer unoollfommeneii ©rbc

einmal 3Nutter Slatur glüdte, ein göttliche? ©efdjöpf

beroorgubringen, wie ftd)'S bie großen Siünftlcr feit

^bibiaS unb 2igian geträumt baben. 2lber ba« ift

aQe§ 5ßuppenwerf gegen bieS bfrrlidj aufgeblübte

fieben! Unb ba8 ift mein, id) bin unbefdjränfter

.tierr unb ©ebieter über biefen £d)a$, unb waä baS

Söefte unb Sunberbarfte baran ift, bie geele, bie

biefe fd)önen ©lieber regiert, geljört mir aud), ntib

fie ift nod) fdjöncr unb ebler unb entgüdenber als

bie fterblidje 5orm, in bie fte gebannt ift!"

Sie entgog fid) ibm leife, inbem fie feine £>anb

feftbielt unb itjre kippen barauf brüdte. „Xu lieber,

geliebter fonberbarer Sdj&ärmer!" flüfterte fte.

„Stennf idi mid) felbft nid)t beffer als bu, würben

mid) beinc überfd)Wenglid)en Sieben gu einer eitlen

Närrin mad)en. So aber weiß id), wa« id) oon

mir gu balten babc, unb bin nur beimlid) frob,

wenn mein ©eliebter nod) eine Seile in feiner füßen

Xäufd)ung befangen bleibt. £üe (£rnüd)terung wirb

immer nod) frfit) genug fommen. Siun aber wirfltd)

abbio, fiiebfter! SS ift bie bödjfte 3eit.

"

dt b'flt fte fanft am Slrme gurüd. „3d) f>ätte

nur nod) einen fleinen Sunfd), er foll bid) nirfjt

länger als gern Minuten foften. Slber fiel), beute

nad)t, als id) nid)t fatt werben tonnte, beinc Sdiön«

beit gu beftaunen — id) glaube faft, bu wurbeft

auf bid) felber eiferfüdjtig, baß ber 5Dtalcr in mir

ben fiiebenben gu oerbrängen fdjicn — nein, $erg,

id) wußte in jebem Slugenblid, baß es meine Sabine

war, bie mir alle biefe Sonnen gab, aber nädjft

meinem $ergen genoffen fte meine Sinnen. Unb
einmal, weißt bu — mid) gu ftrafen, weil id) gu

übermütig meinem ©lüde i'uft madjte — ba manbteft

bu bid) einen «ugenblid Bon mir ab, unb id) fab

beine glängenbe Scbulter, oon bem roten £id)t ber

fiampe überbaudjt, genau fo Wie bort auf meinem

Bitte ben £als unb Waden ber ftrau am 3Heere8*

ftranbe, in berfelben gewagten Serfürgung, bie id)

bisber bei feinem SHobeU fo reigooll batte wieber^

finben fönnen. Senn bu jefct nur auf einen Moment
— id) mid baS nur nod) einmal mir einprägen,

wie bie Cinie beS $alfes fid) gur Sd)ulter binabfenft

— nid)t malen, nur mit ein paar Stridjen —

"

Sie wanbte ftd) tief erglübenb ab. „Xu fannft

oon mir forbern, was bu wiQft, id) gebore bir ja.

Slber bitte, nid)t jefet, nid)t in biefem falten 3)iorgen^

lidjt. 3d) babe bir bewiefen, baß id) frei bin oon

falfdjer ^rüberie. Slber ein unbeftimmteS ©efübl

in mir mebrt fid) bagegen, je^t — bn mußt bod)

begreifen —
„
vJiein," rief fte, fid) felbft unterbred)enb, ba fte

fab, baß er mit einer enltäufdjten ©ebärbe ftd)
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abwanbte, ,,id) fcfte, bu bcgreifft c* nid)t — ali ein

Miinftler, ber bu bift, fonnft bu eine foldjc Slegung

in einem Srauenberjcn nicht »erftehn. 9cun beim,

fo madjc mit mir, mag bu millft. 04 fjnbc midi

bir nun einmal auf (Smabe unb llngnabe ergeben."

Sie ftreifte ihr Oärfcben ab, Warf e* auf einen

3tur)I unb faf) ihn mit einem rübreuben Ausbrud
Don (irgebrmg an, roa* fie noch weiter t^un tolle.

(5-r umfing bic fülle (Mtalt ftürmifch unb bebedte

iljr Qfcftdit mit Muffen. „Xu ©ttcjel," fagte er,

„immer nod) unerfd)öpflidjer an fiebc unb OJüte,

al* idj »on bir erwartet habe! Slber fo ift'* nidjt

gemeint, wie bn uermuteft. i?iur beu .v>al* unb bie

Schulter — nicht einmal bein ftaar follft bu auflösen,

bam fommt aud) wohl nod) bie Stnnbe — jeet banbelt

ftd)'* nur um bieic ffeine SJevfiirjung - ba* ficht ift

ohnehin uictjt ganj fo, mie id)'* brannte —

"

(5-x hatte ba* Slubcbctt in bie SKttfe bc* SÜelkrt

gefeboben, tuäf)renb fie geborfant tbat, was er ge»

roütifd)t, bie 2aillc abftreiftc unb ba* Xud) oon

ihrem Slarfeu löftc. Xaun ftrerftc fie fid) auf ba*

polfter aud, ben linfen Arm, mie bie ftrau im

Öeiuälbc, ein wenig gebogen unb ftatt be* £uube*
um ba* rote Sammctftffen gelegt. „Oft c* fo redjt?"

fragte fie, bie Augen halb jubrüdenb. (*r rüdtc

nod) ein wenig an bem Arm unb ftrid) ba* ftaar

jurürf, ba* über ihre Stirn gefallen war. „SUenn

bu biet) feben fönnteft!" fagte er mit bem järtlicbjten

Xon. „Unb wie ba* 9tot 311 bem matten Seife

beine* Arme* ftefjt! 3ctjt nur nod) ein paar «triebe •
"

Saftig trat er ljinter bie Staffelei, ergriff bie

Palette unb vertiefte fid) in ba* Stubium biefer

tjerrlidjen ^oim. (*« war ganj ftill ringsumher.

Xaun unb wann fdjoft eine Schwalbe, bie am Xadi»

fimö bei Atelier* ihr SHeft gebaut blatte, am Jeufter

oorbei unb warf oon iljren klügeln einen Sonnen»
püb in beu weiten

vJiaum. Xie feböne ftrau auf

ibrem weichen $ffity regte fid) nidjt. &tn ftillere«

ÜJJobctt fouutc it>r (Jrcunb fid) nid)t wftufd)en.

batte er balb mit ber blofeen Slorrcftur ber ftorm

fid) nidjt mcl)r begnügt, fonberu ba* Spiel bc*

ficht* auf ber glatten baut nadjmbilben oerfud)t.

Sie aber febieu gaus pergeffen ju haben, bafe e* fie

mm fortgehen gebrängt batte. (rinc füfte Wattig«

feit umfing ibre tölieber, fie atmete lebhaft mit balb»

geöffnetem ÜHutibe, unb ibre ^ruft l)ob unb fenfte

fid). (Sinen Augenblid Perging ibr fogar ba* iPe-

wufetfciu, ba* breite fib fanf pöllig über ba* Auge

berab, eben wollte ein leijer Xraum fie befd)lcid)eu,

ba brang ein feltfamer Xon an it>r Cr)r, ein unter»

brüdtc* Stöhnen, bac> fie au* ihrem ftalbfcblttnmter

erfdjroden auffahren liefe.

„far*!" rief Tie, „ma* ift bir?"

Meine Antwort. Kux ba* Stöhnen Perftummte.

Sic fonttte fein Öcfidjt nidjt feben, ba* hinter ber

feinmanb Derburgeu war, aber neben feinem Sit}

am löoben fah fie bie Palette liegen, unb nun ent»

fiel aud) ber Sßinfel feiner £nnb.

Stil falter Sdiauber überlief fie. Sie iprang

in bie .*g>öl)e unb ftürjte su ihm, ber in ftd) ju»

fammengefunfeu auf bem sJJ(alfd)cmel fafj, wie Don

einem plö&lichcu Schlage gerührt.

w i'ar#!" rief fie, „mein einjig (Meliebter, toaS

ift gefebeben — rebc — fagc mir — o nur ein

ciujigcä SJort!"

Hein Saitt fam über feine i'ippen. (^r hob Mit
langfam ben Mopf unb fehrte ibr bai Polle (Sefidit

|u; aus beu meitaufgeriffenen bunfetn Augen quoQen
jwei frbwerc Xropfen, bic über bie bleidjen aBancjcit

nieberranuen. Xer SDlunb oerjog fid) ju einem

fächeln, ba§ järtlid) fein folltc, aber in einer bitteren

Ofrintaffe erftarrte.

yfBaf mir gefdjeben ift?" fagte er enblid) Icifc.

„C, iiidjiö Sikfonbere«! Km bafe id) erfahren babc,

wie bem Jantaluö ju Wüte war, ber mitten in

allem lleberfluf? bes feben« »erhungern rnufetc. Aller

Räuber ber Schönheit entfd)(eiert fid) mir, unb Dor

meine Augen fd)leid)t fid) ber tücfifdie
s
J?cbe(, ber mir

'fd)abenfroh oerwehrt, mich banon entjüden ju laffeu."

Sie war neben feinem Sit} in bie Mnicc ge*

funten, hatte feinen £»al3 umfdjlungen unb ihre

weichen i'ippcn auf feine nerbunfclten Augen gebrürft.

„Pi ift gräßlich!" bauchte fie. „Aber werbe uid)t

gar ju traurig, iJiebfter. Xcnfe, wie oft febon ein

foldjer Aufall tarn, eine plöt}(ict)e Cbumadjt bee Set)«

neroen — gewifo, e8 muft jebesmal ein entfc&lidje*

öefühl fein, aber c-s gebt ja oorüber, unb wer weife,

wenn ba<? franfe Crgan fid) nur wieber fräftigt —
uiefleicfit eine Seereifc, wo bu monatelang bein

Auge ruhen laffcn mufet, weil ihm nichts begegnet,

was feine 2l)ätigfeit anregt."

„Wewtfe," fagte er unb ftanb auf, fie mit ftd)

emporjichenb, „fo ein .Mtonb, wo nicht* jnr Xbätig»

feit reijt — freilid), ei ficht ein bifecheu nad)

Vcbenbigbegrabenfciu am, aber wenn man t)cruarb

auf eine fröfjfidje Auferftehung rechnen barf —
oerjeib, bafe id) mid) biennal Don meinem Xämon
fo unterfriegen liefe - - id) follte ihn ja fennen, bafe

er nur jum Spafe Mae unb Waus mit mir fpielt —
aber eä war aud) gar 31t bämiid), eben jefct, wo id)

mit Augen fah, ma-> mir bisher nur fo a(* eine

certa idca porgefebwebt hatte — bu Ijältft mid) nun
woljl für fehr febwad) unb uumäunlid) — 0, wenn
mau in gemiffen fageu bc* feben* fid) be* Seineu*

enthalten fann, mufe man ein §elb fein, ben id)

übrigen* nidjt beneibe!"

Sie Ijatte ihre Mlcibung wieber in Crbuung
gebracht. „9lmt labe id) mid) bod) ?u beinern 5rül)»

ftürf ein," fagte fie rafdi. „Grlaube, bafe ich ben

Patriarchen citiere."

B9Wn, fiebfte," erwiberte er, „Pcrjeih, id) bin

unfähig , je|}t einen Riffen 31t geuiefecn. Od)

brauche Muhe, um mein erfebütterte» Öleichgemid)t

wieber ju gewinnen. Siidjt wahr, bu fiubeft e*

nid)t allju ungalant ober gar ein 3ci(̂ en von

.V>erjen*fältc, wenn id) biet) jegt bitte, mid) allein

51t laffeu? Od) lege mid) bann auf ba* Sofa hin»

fcbliefee bie Augen unb träume — träume oon all

bem unbegreiflich. Süfecn uub §oIben, ba* ich Pon

bir empfangen habe. 3n einer Stunbe, wenn id)

bann bie Augen wieber aufmadje, ift ber 9iebel uer»

fdjwuuben."

Sie fah in fcbmcnlidicm (Jrnft 31t ibben. „Od)

weift, bafe td) beinen Sitten nicht änbern fann."
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fagte fte. w llnb oieUeidjt ^aft bu red)t, unb jeben«

falls mürbeft bu mid) megwünfdjen , meint id) mid)

bir jefct aufbrängen wollte. 3d) Perlaffe bid) aber

nur unter einer SBebingung: bafe bu bein geftrigeS

syerfpred)en ^ärtft — bu entftnnft bid) bod)?" —
©r nicfte mit bem Stopf — „Unb bann, bafe bu

biet) gur Dbeeftunbe bei un8 blirfen läffeft. 3d)

bin überzeugt, bis baf)in ift all ber greu(id)e ©put
perflogen. äBiöft bu mir bie $anb barauf geben?"

Gr jog fte in feine 8(rme. „Du baft einen feit«

famen ©efd)mad bemiefen," Tagte er trübe lädjelnb,

„als bu bir biefen Strüppel gum Siebften auSgefudjt

baft. aber beS 2Renfd)en 2BitIe ift fein Gimmel*

xt\d). SBenn id) b>ui um fünf gu bir fomme, bin

id) barauf gefafet, bafe bein 23ruber mid) fet>r uer*

tvunbert Don Sfopf gu ^ufte mifet, ma8 benn an

mir fei, baS feiner ©cbwcffer gefäbjlid) werben

tonnte. 9hw, baS ift beine ©adje; lebroorjf, meine

fiolbe Dbörin!"

©r batte fid) ©ewalt angetban, wieber in Weiterem

2on gu ibr gu reben; aud) fte nabm alle ir)rc

Straft gufammen, als Re ii-m an ber I:>i;r brausen

nod) einmal an bie ©ruft fanf, ibr tiefbefümmerteS

#erg nid)t laut werben gu Iaffen. 3Bie tjart eS fie

getroffen, empfanb fte erft gang, als fte bie b,ofjen

Xreppen nur mit äufeerfter 3Hüf)e binunterwanfen

tonnte, auf jebem Sttbiaö auSrubenb. 2tuf ber ©trafee

braiifeen winfte fte eine gefdjloffene Drofd)fe herbei.

2tl« bas 5ßferb ftd) in Bewegung fefcte, fdjmiegte

fte ftd) in bie bunfle ©de, brüdte ibr Sud) uor

bie »ugen unb liefe ben jammerooUften Xfjränen

iljren Sauf.

3bjr »ruber öffnete ibr felbft bie £f)ür, a(8 fie

oben in i&rer SBobnung wieber anlangte, ©r mar
jum 5ortgeb.en gerüftet, im Uebergieber, ben §ut in

ber $anb.

„4>aft bu enblid) ben SBeg nad) £aufe gefunben,

9?ad)tfa)wärmertn?* fagte er in beiterem Jon. „3d)

fürdjtete fdbon, bid) nidjt erwarten gu föunen ; e8 ift

gerabe Diel Arbeit im S5ureau — nun, was brtngft

bu? SBie ift bir'S ergangen? £uife fagte mir,

als id) geftern abenb aus meiner SJarofgetellfdjaft

beimfam, was bu fte bau wollen glauben mad)en.

3d) wufete ja gleid), maS id) baoon 31t bnften t)attc,

unb wie id) bid) fenne — aber um ©otteS willen,

roas ift bir? Du ^ältft biet) ja faum auf ben

5»feen, unb burd) beinen ©djleier febe id), ba& bu

geweint baft. Stomm, ftüfce bid) auf mid), id) bleibe

nun natürlid) bei bir."

©ein gutmütiges, runbeS (Seftdjt batte ben 2luS*

brurf gärtlidjer ©orge angenommen, ©r warf Sioef

unb £>ut weg unb fübrte bie wie gelähmt ©djreitenbc

in it)r 3immer. ©ie fanf auf einen ©effel nieber,

ohne ein SBort ju fpreä)en, immer oor ftd) bin

ftarrenb.

©r wartete eine SBeüe, bis fie fid) berufjigt

fjaben würbe. 2)ann, ibr fanft bie ©djulter

frreid)e(nb wie einem tränten Stinbe, fagte er:

„©rleicbterc bir bod) baS J&erj, 3iabind)en. 3)u

weifet ja, id) finbe alles gut unb redjt, was bu

tbuft. 3a) Witt ja nur, bafe bu bir felbft nia)t8 ju»

Ufbrr S«nb im» W*rr. 30. Cfl^fflf. XVI. l.

leibe tbuft, bafe bein gutes fcerj bid) nidjt fortreifet,

etwas 3U tbun, was bid) uttglüdlid) mactit. ^u
weifet ja aud), was er mir ift, unb wie fct)r id) ibn

beflage. SBie baft bu ib,n benn gefunben? 3Ba8

babt i^r miteinanber befa)loffen?"

©ie brüdte mit einer bantbaren Bewegung feine

^anb. „©8 ift furdjtbar!" fagte fte leife. *3d)

babe gehofft, wenn id) ibm jeigte, wieoiel Ölüd

ibm nod) bliebe, aud) wenn ibm feine ftuuft ge<

nommen würbe — o aJlaj! 2lHe8 ober nid)ts!

darüber fommt er nid)t bina«8. Sein ©tol3, fein

unbänbiger ©tolj, nid)t8 annebmen gu wollen, ba

er glaubt, gum SJettler geworben gu fein — fein

3artgefübl, bie er liebt, nidjt in fein 3a)idfat mit

bineinreifeen gu wollen — alles arbeitet baran mit,

ibm baS £eben oerbafet gu madjen. !fiienn bu ibn

gefeben bätteft in bem legten SlnfaH, ba er furg

guoor oon @IüdSguoerfid)t ftrabite unb atleS ab<

gefdjüttelt gu baben fdjieu, was an ibm genagt

batte — unb bann auf einmal, wie baS OJefpenft

ber ewigen 9tad)t wieber Por ibn betrat —

*

©ie ergäblte bem SBruber nun, was ftd) in ber

lebten Stunbe gugetragen batte. ©r wollte bann

gleid) gu ibm geben, aufs böd)fte geättgftet Pon bem

©ebanfen, ber greunb möd)te etwas 3JergweifelteS

tbun.

,/Jleitt," fagte fie, „id) tjabe fein Serfpredjen,

unb ]<:{• will er allein bleiben unb fä)(äfi ndM.tt..

5lber mittags, wenn bu aus bem 33ureau fommft,

fönnteft bu einmal bei ibm Dorfpred)en. 3<b weife

fonft niebt, Wie id) bie langen ©tunben, bis wir

feinen S9efua) erwarten bürfen, überleben foH."

©ie lag bann, als er fte Perlaffen batte, in

einer Betäubung, bie ibten ©djmerg ein wenig

linberte, auf ber ©baifelongue unb fagte ibrem

3Räbdjen, fie wolle nientanb feben, bie 9tad)twaa)e

bei ber tränten greunbin babe fte erfd)öpft. 3u«

weilen öffnete fte bie ?lugen unb beftete ibren S31id

auf ein Sßorträt Pon Cars, baS an ber SBanb ibr

gerabe gegenüber bing. ©iner feiner greunbe batte

ibn gemalt in ber 3eit feiner jugenblidjften Straft

unb ©d)önbeit, unb fte batte eS ftd) Pon ibm fdjenfen

laffen, ebe er nad) Stalien ging. „3ft es möglia)!"

tarn eS oon ibren Üippen. w 3>iefer fonnige SUienfd) —
unb je^t!"

®ie Hilgen gingen ibj leife über, fie fdjlofe fte

wieber, unb über ibren büfteren ©ebanfen bämmerte

fte enblia) ein. ©ie fub^r gitternb in bie i)öbc als

iliv S3ruber wieber bei ibr eintrat, unb ftarrte ibm

mit angftooQer ©orge ins eiejidu.

„3d) babe ibn nidjt gu J&aufe gefunben," fagte

ajtajr. w©r war fd)on cor ein paar ©tunben au8=

gegangen, fei aber gang wie ionft gewefen, fagte

mir fein S)iener. ©r babe ibm aufgetragen, feinen

£anbfoffer wieber gu paden, er wolle eine fleine

Steife madjen, fd)on beute abenb. Dann bat er

nod) befoblen, bafe Blume bie Stifte für ba« ©ommer«
bilb beftetten foüte, bat eine 2affe Zt)te getrunfen

unb ift bann weggegangen.

„3>u fiebft, ©a)wefter, oorläufig ift fein ©runb,

baS ©djlimmfte gu befürdjten. 3Ber jene grofee

9leife antreten will, oon ber man ntd)t gurüdfebrt,

8
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läfet fich feinen Koffer pacfen. llnb öiellcidjt gelingt

es uns, ihm audj bie Keine Steife auSgureben, ober

ich nehme Urlaub, unb wir begleiten ihn. SaS herr*

Iidje 5rüf)lingswetter brau&en in ben Sergen wirft

Dietteidjt ruor)Itt)ätig auf fein ÖJemüt."

Sabine fcfjraiefl, aber es aar ihr angufefjcn, bafc

Tie fich feiner tröftlidjen Säufdjung hingab. SBährenb

fie gu Sifcbe fafeett, ftiractjen fie faum ein 2ßort.

Sann entfernte ficf> QJfar wieber, um bei feinem

SBorgefefeten wegen beS Urlaubs anzufragen.

©r mürbe länger aufgehalten , als er gebaut

hatte. Sa er enblid) ben ÜHinifterialbireftor hatte

fDrechen fönnen, mar bie Stunbe fcfjon fjerangefommen,

in ber fte fiarS erwarteten. 6r eilte, fo Diel er

fonnte, um ihn ja nicht gu perfeblen. ?1IS er aber

in baS 2fjeegimmcr eintrat, fah er nur bie Schwefter

auf ihrem gewohnten 5£lafc. Stuf bem Sifd) oor

ihr lag ein Srief. Schon Don weitem erfaunte er

bie grofee $anbid)rift beS ftreunbeS.

„©r fommt nid)tV rief er in lebhafter 83e*

ftürgung. „2öaS hat ihn abgehalten?"

Sie brachte fein 2öort über bie Sippen. 2Bie

ein Steinbilb fafe fte aufrecht in bem bodjlehnigen

Seffel, mit gcfchloffcnen ?lugcu. SIber ihre

SBimper blieb trocfen. Sa ergriff er baS Slatt

unb Ia8:

„Weine ©eliebte, es muß nun bod) gefchieben

fein. 3ct) fann bie lantalu&qual nicht ertragen,

bafj fid) ber Gimmel »or mir öffnet unb bann ein

fdjmarger ftlor über bie 9lugen fällt, bie ftch eben

baran befeligen wollen. Schabenfroher hat ba«

Schicffal nie einem ÜReufchen mitgefpielt.

„Unb barum geh' ich hinweg Don J'iv. üBenn

ich bliebe, wer weifj, ob Seine fü&e t'icbe mich nicht

fo beftriefte, bafj ich mich fchwach unb feige in mein

©lenb ergäbe, ©in QJliicf, wie eS an Seinem bergen

mir winft, barf nur ber geniefcen, ber ein Polles,

frohe» Scben bagegeu gu geben hat.

„llnb ich bin ein ju langfamem geiftigen lobe

Verurteilter.

„3ch oerreife für« erfte nidjt weit. Vielleicht

finbe id) ben HJiut, Sir Ücachridit Don mir gu geben —
wenn fie nicht allgu betrüb(id) Hingt. Unb id) Per»

fprach Sir ja aud) — aber nein, baS 2Bort mußt

Su mir gurüefgeben. Xu haft ja felbft begmeifelt,

baß ich eS unter allen Umftänben würbe halten

fönnen. SBie foll id) bei Xix anfragen, ob Xu mir

in einem beftimmten Mugeublid* ben Sßafo für bie

lefete gröfjte Sieije Pifieren möchteft, wenn ber Sämon
mich Plötzlich überfallen follteY Sei allem aber,

waS id) thue, wirft Xu por meiner Seele ftefjen,

unb id) werbe fmnbeln, je nadjbem id) Sich niefen

ober Seinen fchöuen Stopf fchütteln fehe.

„C, meine fjolbe (Miebtc, wie fott id) Sir

banfen, bafe Xu mir baö nod) gegeben haft, biefe

Offenbarung aller überfd)wenglid)fteu Sdjönheit

unb $üte! 3d) füffe Deine füfecn Augen, ©einen

roten sJ)cunb, bas Örübdjen in Seinem Sfinn.

Seh wohl!

„Sage ÜJJar, bafs ich ihn brüberlid) geliebt habe

unb gern mit ihm gelebt haben würbe, ©r hat einen

Dornehmen Sinn. 9t wirb alles Derftehen.

.Seht wohl, ihr Seuern! Silier Segen beS

Rimmels auf Sein fcaupt, mein geliebtes SBelb.

©wig Sein

SarS."

„Sf.S. 3d) habe für ben Sali, ba& mir etwa»

2Nenfd)lid)e8 begegnen foDte, beim SRotar meinen

lefeteu SBillen hinterlegt. 3Ba3 id) an (Selb befiöe,

foll ber Unterftü&ungSfaffe ber Ü)(ünd)ener Shinftler

übermiefen werben, mit SluSnahme beS SegatS für

ffllume. Steinen fünftlerifchcn 9iad)Iaf$ habe id) Sir

pcrmad)t. Sie beiben Silber follen an ben Sefteller

gefchieft werben. Slurne weife bie Slbrcffe. Schabe,

bafe ich ben Sommer nicht Pollenben fonnte. ©8
geht nun in einem fjin. ?lucb mein SebeuSfommer

ift ja in feiner beften Slüte burd) baS Ungewltter

perheert worben.

„!J!och einmal taufenb, taufenb Gküfee unb Stüffe.

fieb roohl!"

Ohne ein SSJort gu fagen, legte SDiar ben ©rief,

nadjbem er ihn geleien hatte, wieber hin unb ging

nad) ber Sbür. Sa fuhr Sabine aus ihrer ©r»

ftarrung auf.

„äBohin wiUft bu?"
„Natürlich gu ihm. 3d) mu{j Derfuchen, ob

ich i&n nicht pon feinem befperaten ©ntfd)lu& gurücf*

bringen fann. SBenn wir ihn reifen laffen, ift

DorauSgufehen, was baS ©nbe fein wirb."

Sie erhob fidj raid).

„3<h geh« mit bir, 3)?ar. 3'»ar hoffe id> nichts

mehr, aber id) bin fein Sßcib geworben, id) laffe

mich nicht Don feiner Seite Derbrängen.

"

Sie fuhren, ftumm uebeneinanber fifeenb, nach

CarS' SBohnung. 9Iur Slume fam ihnen entgegen.

Ser $err Srofeffor fei nach Xifche wieber nach i>aufe

gefommen, es fei ihm nichts SefonbereS angumerfen

gewefen, er habe fid) hingefe^t unb ben Srief an

bie gnäbige ftrau gefd)rieben, bann befohlen, ihn

gegen fünf burd) einen Sienftmann forttragen gu

laffen. Sarauf habe er ben $>anbfoffer unterfudjt

unb nod) ein paar Südjcr bineiitgethan. ©r werbe

gu 7iu% Porausgehen; wo er bleiben werbe, wiffe er

nod) nid)t; oietleicht fontme er aud) heute abenb

nod) einmal wieber, wenn baS (viehen ihn gu feljr

crmübe; jcbenfallS folle Slumc iljm, wenn er bie

Jlbreffe erhalte, ben ftoffer nad)fd)icfen. Sann —
fo gegen Drei — habe er ihm bie ftanb gegeben

unb nod) gejagt, er möge bie fccrrfdjaftcn grü&en,

wenn er fie gu fcfjen befämc. 3hw fei gang wohl,

man brauche fich tetne Sorge um ihn gu machen.

Sann fei er aus bem $aufe gegangen.

Ser SUte hatte, ba Wax erflärtc, fte wollten

abwarten, ob SarS nicht bennod) heute abenb in

feine ÜSobnung gurüeffehre, bie ®efd)wifter im
Htelier aüein gelaffen. Sabine war auf baS

9tul)ebett gefunfen; 3)iaj ging, ben $ut auf bem

Stopf, bic £>änbc in bie Saferen feines UeberrocfS

Dergrnben, mit finfterer Stirn burch ben weiten

9iaum auf unb ab. 3uroeilen blieb er Dor einem

ber ftipfcabgüffc ftehen ober fah in baS Jtabinett

hinein. Sarüber Perging eine qualoolle Stunbe.

©üblich trat er uor bie Sd)Wefter I)in, bie
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regungslos auf bem Sßolfter ruljte, ben Sopf an baS

rote Stiffen gebrüdt.

„3d) fyAV es nidjt länger aus!" fagte er. „GS
ift graufam Pon CarS, uns auf bicfe golfer su

fPannen. 3rgenb' etwas mufe gefdjeben, bafe wir

ftlarli eit befommen."

Sie farj mit oerjweifelter 9tatloftgfeit ju il)tn auf.

„3d) Will auf bie $olijei," fuf)r er fort. „Sitte

Sdm&männer muffen in ^Bewegung gefe(jt werben,

auf ben ftlüdjtting 3U fatjnben. SLMe baS möglid)

fein wirb, ift mir nodj bunfel. 23ielleid)t aber weife

ber ^olijeibireftor einen SluSweg aus biefem ent-

fefclicfjen fiabnrinttj. ^ebenfalls mürbe icn in biefem

untätigen äöarten erftirfeu."

Gr roanbte fid) nad) ber Xh^ftr. Sie fudjte ibjt

nidjt jurucfjurjalten, fo auSftdjtSloS iljr fein 2>or=

baben erfdjien. Xa flopfte es, unb fte fdjraf ju;

fammen, mie menn eine furchtbare Gntfdjeibung üor

ber Sd)welle ftänbe.

Slttar, bfltte bie %b,üx aufgeriffen, ftabian 23lumc

ftanb brausen unb trat, bie üJiüöc in ben £änben

brefjenb, mit einer linfifdjen Verbeugung ein.

Gr tjabe nur fragen wollen, ob ber $err 5ßro*

feffor äuräefgefctjrt fei. Slber fein Silier babe itjm

fdjon gefagt, bie $mfdjaften warteten aud) auf iljn, alfo

fei e« bod) wabrfd>einlid) , ba& er nod) fommen
werbe, obwoljl —

Gr ftodte unb fot) Perlegen oon üRar, ju Sabine,

bie in bie §öbe gefahren war, als ber junge 3Henf*

ju fpredjen anfing.

Ob er etwa» Pon fcerrn SarS wiffe, fragte

2Raj; ob er itjm etwa mitgeteilt fjabe, worein er

ju geben »orgefrobt?

„35a8 nidjt," fagte Slume junior, „aber be»

gegnet bin id) ibm."

,SBo? SBo unb wann?"
„So etwa Por einer Stunbe, eS fann er)er

mebr gewefen fein. 3d) war gefterrt frür) bei

bem #errn Sprofcffor, wollt" mid) erfunbigen, ob er

nidjt einen Liener braudjt', ba eS jefct mit feinen

Slugen — bie £errfd)aften wiffen ja — unb ba

id) gut Porlefen fann unb a biffcl Silbung b,ab\

unb aud) meine Sdjrift ift ganj ortbograpbifd) —
no, bem fcerrn Sßrofeffor pafet'S gerab* nid)t, unb

er fat mir aud) geraten, baS aHobeflficben follt' id)

aufgeben unb mir einen anftänbigen Beruf fud)en.

Unb weil id) geftern abenb in ber 3ettung geiefen

f>ab\ ein £err in einer SBiHa bei #arlad)ing tf)äi*

einen juoerläffigeu Wann fudjen als §au8metfter,

unb ber aud) mit Sterben umjugeben müfet', bin

id) beut' mittag binauS, unb e« ift aud) richtig ge*

warben, unb id) fiab' gleid) in ber Aud)' miteffen

bärfen, unb fjcrnad) t)ab' id) mir alles angefdjaut,

mein Limmer unb ben Stall — ein eigner Stutfdjer

ift natärlid) ba — unb aud) ben (Sorten , um ben

id) mid) aud) annebmen follt'. SBie'S oier Ubr wirb

ober fo gegen fyalb fünf, täfet mid) ber $err nod)

einmal rufen, giebt mir baS Xrattgelb, unb wir

mad>en ab, bafe id) gleid) übermorgen eiitjiebeu follt'

unb fodt' nur erft nod) in mein altes Quartier,

meine fiebeu 3toet|0)gen jufammenjupaden.

„ i n, wie id) fo ganj oergnügt nad) ber Stabt

3urürfgebe unb fomme an bie Ueberfälle — bie

fierrfdjaften wiffen, wo bie Dielen fleinen Stege

finb unter ben SBeiben, weit baß bie 3far ba burdj

mooftge Strerfen lauft, unb beut' nod) gerab', bafe

id) bie gute Stelle eigentlid) bem £»crrn Vrofeffor

»erbanF, weil ber mir jugerebet t)nt, baS faule

aWobeüleben ju laffen -•- wer lommt mir ba ent*

gegen, gerab' an einer Stelle, wo baS Ufer redjt ab*

fd)üffig ift, unb aud) nidjt oben auf ber fd)tualen

Strafte, fonberu unten auf bem Sticsgrunb bidjt

neben bem reifeenben fflaffer? „frerr Profeffor l'

ruf id), ,waS mad)en S' beim ba unten, Wo gar fein

Seg ift unb Sie auf einmal abrutfdieu unb ins

SBaffer fallen föuncn? ®a bleibt er fteben, ^ätt

bie .^anb über bie Slugen, unb erft als id) näber

fjeran bin, fagt er: ,3br feib'S, gra^ta" ? 3d)

banf Gud), bafe 3br mid) angerufen fjabt, benu

bei bem Ütebelwetter' — es war aber ber Ijcllftc

Sonueufdjein — .fommt mau leid)t oom 2Bege ab.

3d) bab' fo ein ©rennen in ben Slugen, benen tljut

bie füljle, naffe 2uft biet unten am Ufer mobl.

3d) will nod) ein paar Srunben mid) mübe laufen,

bamit id) beffer fd)(afe, unb weife nod) md)t, wo id)

übernadjten werbe, ob fd)on in (Srofebefelo&e ober erft

in Sdjäftlarn. SBaS tjabt 3br benn r)ier braufeen

ju fudjen?'

„
sJio, ba f)af>' id) itjm erjäfjlt, mie gut mir'S

eben gegangen fei, unb tjab' if)m aud) gejagt, bafe

id) eigentlid) ibm bie gute Stelle ju oerbanfen bätt',

weil er mir fo ins ©emiffen gerebt bat wegen

meiner £agebieberei. Unb ba lädjelt er ganj ftiü por

fid) bin unb fagt: ,GS ift gut, Fabian, id) bab' Gud)

geftem morgen fdjledjt gebanft für Guern guten

üüillen, bafe 3b,r mir beifteben wolltet, meine ®e*

fd)äfte ju beforgen tro^ meiner fd)lcd)ten Slugen.

2>erjeifjt mir baS ! 3d) bin t)alt ein fraufer ÜWenfd),

unb ba fag' id) im ftieber wobl mal ein SGBort,

baS mid) reut. Unb um baS ein wenig wieber gut

ju madjen, ba neb,mt!'

„Stomit gog er fein sportemonnaie aus ber

lafdje, gab mir'S in bie §anb unb fagte: .SDiacbt

Gud) einen pergnügten Xag, Fabian, unb wenn 3br
Guern SJJapa febt, grüfet if)n oon mir. Gr weife

fdjon alles, was id) nod) oon ibm will. Sebüt'

@ott, gfabian!«

„3d) ftanb ganj perbattert, benn bie ©elbtafdje

in meiner $»anb war fdjwer, unb er t>atte mir ja

gar nid)ts angetban, was er mir ju Pergüten ge»

braudjt bätt'. So bring' id) blofe nod) ein ,Ser*

gelt'S ©ott taufenbmal !• berauS, aber er bört'S faum
mebr, benn er war fdjon weit non mir weg, als

ob er grofee Gil' bätte. 3d) war neugierig, ju

feben, Wiepiel in bem Portemonnaie ftedte, ba

fanb id) fünf grofee ©olbftüde unb einen $unbert«

marffd)ein, unb war fo erfdjrorfen, als ob id) baS

©elb geftobleu bätte, jugleid) aber fefjr pergnügt.

3n meinem Taumel geb' id) benn aud) rubig meines

SüegeS weiter unb überleg' bei mir, was id) mit

bem ©elb anfangen jollt', ob id)'S uid)t auf bie

Sparfaffe legen follt', ba id) in meinem neuen

1 ieuft ja porläufig nid)ts braud)en werbe. $lö^lid)

fällt mir ein: Was fangt ber §err profeffor benn
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an, roenn er morgen im üJaftr>of bic Slcdmung 6c»

jablcn foll uub befinnt ftd) jefct erft, bafe er fein

ganje« iHeifcgelb meggefebettft bat? s
J!ein, jagt' id)

mir, bn tmifjt if)n mieber einholen unb ihn bitten,

menigften« bie $älfte jnrnrfjHnebmen. Unb fofort

Tebr' icf) um unb renn' if)>n nad) unb lauf wob,!

eine balbe Stunbe lang umeinanb' unb ruf fo laut

id) fann: ,4»err ^rofeffor! fterr ^rofeffor !• Mein

l'attt meit unb breit 311 Dcritctmien, mie in beu

(Srbboben oerfebmunben , roenn ntdjt gar — unb

inbem idf« benfe, überläuft mid)'* ei«fatt — benn

neben bem SBege raufente unb ftrubelte ber T^lufe,

unb er, mit feinen (raufen äugen, bie ringsum nur

Webel iahen — auf bem abfdmfftgen fticögrunb . .

.

äber um Rimmels mitten — bie gnäbige Sri"!"
6r ftürjte nad) bem JRubebctt bin, juflleid)

maubte SWai fid) um. äm ©oben, ben ttopf auf

ba« Holfter jurudgefunfen, lag Sabine beftnnungSlo«,

in einer fo tiefen Ohnmacht, ba& fte aud) nid)t er«

roadjte, al« bie beiben Männer fte aufhoben unb alle

Littel anmanbten, fte »ieber su ftd) ju bringen.

<$Tft mehrere SBocben fpäter fiegte üjre ftarfc

9latur über bie oerberblicbe Stranfbeit, bie fie bem
ßeben ju entreißen gebrobt hatte. Sod) oon ber

Wadjt, bie ihren Jreunb nun für immer umgab,

mar ein fernerer Statten aud) in ihre Seele ge>

fallen. Sie ging 3abr unb lag mie in einer

Dämmerung ihre« SBerou&tfein« umher, ihre fdjönen

äugen ftarrten fllanjlog oor ftd) bin, ihr $aar,

ba« man in ber Stranfbeit abgefdjnitten hatte, mar
ergraut.

Sann lebte fie roieber ein wenig auf unb be*

mühte fidj, ihrem ©ruber ein heitere« ©eftd)t 3u

äeigen. aber pon attem äJerfefjr mit ftreunben unb
Jöefannten 30g fte ftd) mehr unb mehr jurücf. Sie

hatte £ar«' Wohnung oben in ber Sdiroattt&alerftrafee

behalten unb trug ben Sdjlüffel beftänbig mit fid).

„Suroeiten ftieg fie bie pier treppen hinauf unb trat

in ba« Atelier. Sa ging fte langiam burd) bie

brei Zäunte, in benen nid)t« geänbert morbrn mar,

fafe auf bem roten Sofa unb überlieft fid) bem
Sraum, ber fte in jene läge ihre« böcbftcn ölücfe«

unb bitterften Sd)merje* jurüefführte. 3eben 9tod)«

mittag Tonnte man ihr am Sfarufcr in beu Söetben*

gebüfd)en ber lleberfäfle begegnen. Sa manbelte fte

ftunbenlaug auf uub ab, mie jemanb, ber auf einen

ftreunb roartet, ber 31t fommett perfprodjen hat unb
ausbleibt.

Sie flagte über nicht«. 9hir jumeilen fuhr fte

mit ber $anb nad) bem J&erjen unb fonnte einen

plö$lid)en ssdimerj nicht oerbergen. Ser ?lrjt, ben

Wlai herbeiholte , erflärte, e« fei ein rötfelhafter

fluftanb, unb brang auf äufjerfte SÄubc unb ©djonung.

Sie lächelte roeljmütig unb fegte ihre langen Spajier*

gänge fort.

Inn;'- Sage« febrte fie nid)t gurücf. SWan fanb

fte auf einer ittanf in ben 3farauen, aufredjt fifcenb,

bie §anb auf« £erj geprefct, bie erlofd)enen äugen
auf bie tiefe, grüne ftlut gerietet, bie if>r fieben«»

fllürf öerfdjluitgen hatte.

3&arinel>K6er
aus 6cm Sor&fe&en Sr. 3ilaj. $eefia6etten- unb $d?iffsjuna.cnfc§uffc6iffe.

^fjoiogtapfctrt unb «läutert t»on StHboff £Qntl*tt, Elarincpfarrcr.

XV.;

0. HUerlei au» t>cm Seffaiffttenteben.

fine mid)tige SRofle fpielt bie SKufterung in bem

Sienftbetriebe eine« ftrieg«fd)iffc«. Dieben ber

»3Hufterung in SiPifionen", al« ber fcaupt*

mufterung be« Vormittag«, holen im fiaufe oon 24

Stunben - benn an iöorb giebt'« Sag unb 9?ad)t

Sienft — eine nidjt geringe änjahl biefer 4.Uage*

geifter oon 'äflufterungen ben Srriegäfdjtfffeemann oor

ba« prüfenbe äuge ber geftrengen Itorgefefctcn. S«
berrfd)t barum unter beu beteiligten eine fehr geteilte

änftd)t über ben Sert unb bie 5!otmenbigfeit fo(d)cr

öorbbefchäftigungen. Ser JBorgefeöte behauptet, ohne

fte nicht Orbuung unb 9iciulid)(cit halten 31t föntten.

Ser SJintrofe blinjelt liftig mit bem »feentännifd)»

rid)tigcn äuge" nad) ber — SRoutine unb fprid)t

gelaffen unb ergebungöooll ba« l)od)bebentfamc SBort

au«: „®B muft ja mol)l fein, benn c« ficht ja auf

ber iHoutine!" Sie Sd)iff«routine roirft überjeugenb

unb befänftigenb auf fein uusufrieben fd)einenbe«.

3ornig fein motteube«, fottft aber braue« unb biebereff

Seemannegeinüt, mie ba« Oel auf bie erregten

SBogen, benen e« bic 3ornfd)äumcnben Spri&föpf:

glatt rafiert unb fte nötigt, gatts manierlid) unb

anftänbig, mit hörbarem Slucf allerbing«, aufeenborb«

fid) 3ur Stelle 31t melben.

Sie 2Jcufterungen fann man in 3»ei grofee

JTIaffen teilen. 3n ber einen fllaffe mirb ber 9Rann

fclbft gemuftert, in ber anbem alle«, ma« er an

filcibung«« unb 3npcntarftücfen für ben faiferlid)en

Sienft beftfet. 3«r £rft<n Stlaffe gehören bie Wlnito

rungen üor jebem SBadje« unb 5ßoftenmed)fel, Por

äntritt unb nad) JHücffcr)r eine« £anburlaub«, fomie

bie alItnorgeubltd)ctt SHufterungen in Sipiftonen.

•Öier mirb ber 9)(ann auf 9teinlid)teit unb Orbnung«»

mäftigfeit im än3uge gentuftert unb fein 3urftcde<

fein feftgcftellt. »Jtttt biefer ärt oon 9J(ufterungen

fteht ber Seemann im aUgemcinen auf freunbftftaft«
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liefern ftufie, luenn aud) etwa« gejtijungenerroeife.

Slbcr bie anbre Sorte, bie 3)tnfterungen mit Kleiber*

unb llteiifificnfaften, mit Söarf*ge(d)irr unb £>änge*

matten, mit Seeftiefeln unb Jlrbeits*

pärfd)en, mit £)anbtoaftcn unb Seiten*

gemebr unb maS bergleidjen mdir

ift, bie „fommen ifnn fdjwer

gegenair.

3n baö Seefabetten

leben brertien bieie oon

Seit äu Seit roiebcr*

febrenben, jioeitflaifi*

gen iDJufterungen nid)t

nü siber al-5 unlieb*

fame (Mäfte ein. £a
giebt e& benn für

biefe (Säfte ju pu&en

unb ju reinigen, }U

orbnen unb $u glätten,

um mit (*b,r' unb ?ln*

ftanb bor ihnen 311 bc-

ftetjen. 3)enn ein 3orniger

«lief, ein fröftiger Anpfiff

fetten* be$ l'orgcfcfcten ober

gar bie berüdjtigtcn iUr^il-

wrfe jur Stärfung be« C5ebä(fi>

niffes unb ber Stnodjen, baa t)cii>t

feemännifd) überfe&t: ein bis brei*

mal über ben Srreujtopp, ober je

einmal über alle brei Joppen entern; - bat ift

nodi uiel roeniger angenehm.

UWufterung mit „§anbu>affen", womit bie Öemeljre

X«f 6rrfa>»tt<tioijiii<r tufcl üir CnlaOfUtn
um 11* 1

u l
.i iti 1 .1 r n 1C1L .tb'n-

gröfete Sauberfeit unb ?ld)tfamfeit. Hub ju finben

ift immer etioae! $ier ein Stäubdjen, bort ein

:)ioftfd)immer, bort 311 Diel Ijtcr su tuenig Cel, ber

Molbcn auf ber einen Seite nid)t ge*

glättet, auf ber atibern oerfdirammt:

genug, man geljt „fteil frob"

uutei Xed, wenn „er" nidit«:-

getunben f>at, unb »erftaut

bie „alte Mnarre" in ben

i^etoebrftänbern ber iltat*

terie, bio fie einmal

mieber gebrandit »oirb

Stint (heileren, |Ut

Stuftettrag ober 3um
#aubiuaffeiircinigen.

.ftarmlofer, bod)

uid)t minber bienft(id)

ernftbaft tritt bie

, Fütterung mit ftei*

nen lltcnfilien" an ben

SeeFabetten heran. 2a
baut er feineu gangen

„loilettenlaben" an üed
auf unb ftält beut 2>or»

geießtett abwedjfelub Sd)inaium

unb Milium, $aar> unb anbre

Sürßen, JJeceffaire« für 9label

unb Wagel, je uad) SBuufd) unb

£efel)l, 3ur iHufterung bin. »Ue
bie fleinen Utenfilien muffen Dorfdiriftöntäfjig ge»

bunben unb, foroeit es möglid) ift, mit bollern

9tomen oerfej)en fein.

Vlußuung mit fyinbwüflcn.

im llnterfd)iebe bon ben größeren Sdjie&roerfjeugen

bejeidjuet roerben, ift immer eine bödjft beide unb

peinlidje Sadje. (Serabe bie Öeroebre unb allee,

aai mit beut Sdjieften 3ufammcnt)ängt, erforbert bie

9?adj ber <D?ufterung läftt ber Sorgefefete ge*

möbnlid) bie Seefabetteu 3ufammcntrctcu unb 311

einem ."palbfreife um fid) lierumfdilicf?en, um iljncu

ju fagen, iiuk- iljm mißfallen lw, unb mic er'«
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anberä ttriiujdjt, aurf) allgemeine llebclftäube 311

rügen, Jöeffcrungcn anjuregen utib 9ccueS 311 be*

fpredjen. (yö ift gemiffermaßeu bic 5ßaroIeau*gabe

be8 Seefabettcnoffijier«. Huf bem SMlbe fief)t mau
nod) gans bentlid), loomit 9)Jufterung geroefen ift.

Xie $ußbcfleibung3gegeuftänbc in ber ftanb einiger

Seefabetteu r-erraien „DJuftcrung mit Stiefeletten".

Sic Stiefeletten ad;. Liren jum Sonntag unb
?lu«geb,anjuge. 3um Stcnft an SJorb roerben Serf«;

ober Segeltudjfdjulje, bei fdjledrtem Söetter lange

©eeftiefcl getragen.

2Bie ber Slnjug für jeben Xienft »orgefdjriebcu

ift, beäiel)ungftroeife befohlen roirb, fo ift überhaupt

bie SInjabI oon StlcibungS* unb Süäfdjeftüdcu für

ben Seefabetteu bis auf

bie aitbcrtbalb Tnt-eiib

Strümpfe uub bic 3»uci

£ut3ctib £afd)cntüd)cr,

feine ganje ©auipierung

Porgcfdjriebcn. lieber bic

orbnung&näßige unb

oolljälfligc 3nftanbbal*

tung road)t ber See«

fabettenoffi3icr. üüfanebem

fdjeint bic »orfd)rift$«

mäßige Söcmutteruug ber

©eefabetten $u roeit unb

jn febj ins ftleinlicbe ju

gebet:, roenn fie jum
SJeifpicl für einen oer«

Iorenen Strumpf ober

feblenbe $>embfragen jur

SRcdjenfdjaft ge3ogen wer*

ben. 3ubeffcu bat eine

meniger pcinlime Vfrt Don

^öemutterung gerabe in

ber Rleibcnoirtfdjaft ber

Sectabetten ibre unoer*

feuubaren SBorjüge unb

Vorteile. <DJan barf niebt außer ad)t Iaffen, baß fie

lauter junge L'eule im Sllter oou )7 bii böd)ftenä

21 3a Ii reu fiub unb, menu fie nirt)t tum £>aufe

3ur Selbftänbigfeit unb Orbnungöliebe exogen morbcu,

abfolut nidjt, jumal bei ben oöüig neuen SBorb=

uerf)ältniffen, fid) in bie eigne S&erwaltuug unb
Crbnung ifjrer Slleibernrirtfdjaft rjineinftnben fönnen.

ii<c unbeholfen unb ratlos ftebt ein partes- Dhitter=

följndicn — unb bic Söfjne, bie „3ur See geben",

roerben ja mebr ober weniger fdjon burdj biefeii

©ntfdjluß ju i'tntter-j Wieblingen unb ©d)ü&iingen!

— bor bem uugcjäblten Scfifc an SMetber* unb

2Bäfdjegegenfränben, bie itittt jroar nidjt unbefannt

finb, benn getragen bat er fte aud) biätjer, aber

and) nur getragen uub fid) nie befümmert um ba§

Wie unb SBaö ber l'Inidjaffung, Unterbringung uub

3norbuungbattung. 2a$ tbat ja bie ftrau äHuttet

ober bie liebeitöroürbige Sdjrocfter. 91un lommt ber

Secfabett mit feinen Dom ÜHütterd)en gepadten

ftoffern uub Störben an 2*orb. 5>cr Seefabetten*

offijier, mit ber iMfte in ber $>aub, jäljlt unb prüft

jebeä einzelne Stüd, feblenbe werben burd) ilju 00m
Lieferanten bejogen, unb bann fommt ba$ „3Ser*

flauen", baS orbnungSmäßige Unterbringen uub

Warfen in ben Mleibcrfdjranf, ber roieber orbnungö*

mäßig für jebeä einjelne Stüd* fein $üd) unb feine

Stelle bat. So, nun fiel) bir, lieber junger, un*

erfahrener Seefabett, einmal beiuen Sdjranf mit

beineu Sicbcnfad)en au, — wie . nett fieljt'S au*,

wie übcrfid)tlid) bau bu alles beijammeu! Selbft

bie geftrenge 5rau Butter mit bem tunbigen Orb*

nungsblid fann niifjts Sabclu&roerteä finbeu. Slber

fiel) e8 bir aud) grünblid) an, präge co bir feft ins

<Sebäd)tni8, too unb toie jebeö einjclne Stüd liegen

muß, benn fo muß eä bleiben, bie militärifd)c Crb*

nung, jencg pciulid)c Sing mit bem Ueberallunbc

nirgenbsblid, ebne $arbon uub Wuabe, forbert c*

3J!uf!*rung mit (Itiim UltnjUtm.
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uon ihnen, uub beftimmt,

»ei bie* uub jene? £türf

ßcfauft »erbe» barf. £cm
£eefabctteu foll babureb

nidit bic SJh'ilx beÄ (5-in=

faufeus erfpart »erticn,

»ob! aber foll er Por

Ufberoortf iluiifl uub Scit»

peraaibuna. beluahrt b(ei-

ben. Schilf« leid)!ercr

Vhiffülhma, uub ^erpolh

ftAlttoifBncj idwbhaft gc»

von bir, Pon bir .yv:,\ pcifonlicti, uub (aßt

nid)t ebei noch, bia bu efl fanufr, »enn bu

nidjt „antreten am iUeiberfdjvauf" ober

„^uftPeräuberuna," burd) O-nterübuuaeu über

ben Zopp porjicben nioflft.

Crbnuiiflsliebe uub Welberfparni.? ift ber

©croiun foldier (yniebuua.. £am foninieu

bie i'erfjflnblunnen mit ben 1'icfciautcn, mit

ben Schuftern uub Sdjnciberu uub lt>äfd)e*

ßefdjäften. Sie führt nicht ber 2cefabctt,

fonbern ber 8eefabettenorii,ier. fSt »äblt

fic am uub iuebt bie günftiflften ^ebinflimfleu

Efftatfttdi tjän.irn 3'"fl |um trointn auf.

»orbeuer ober uerbrauebter SHeiber uub

ii! iiid)cgeflenftänbe ift bie Ginridjtutifl einer

Mlciberfnffe abtroffen, in bie ber ©cefabett

mouatlid) 21 l'iaif uon feiner i'ö&nuiig

(45 Warf) jaljlt.

Sie «}eufl»äfdic ber Seefabetten ift nicht

ein eifleutlidier 23eftanbteil ibreö Ticnftcö.

Tie 8cefabetten finb oon ieiilidjem Slrbeit*--

uub Mciniflunaibienft entbunbett, nur ,0a nb-

»affeureinifleu uub $eit»eife8 Öcfduiljpnecn

loirb oon ihnen ueilana.t. -£ocb »erben fie

angeleitet, ein ober mehreremal ihr ,'kua,

felbft p »aicben unb ju trodnen. Wad)

uiiferm 5Bilbc ju fdilicf3en, fd>eint ber Unter»

offner nicht recht mit bem (Prcjebniö |U*

frieben |H fein, beim er betrachtet mife=

trauiid) ba« „jorgfältia. cjemaichene" Stüd.

9hm, ba« nächfte Wal loirb* hoffentlich

beffer, unb bann • befora.t'$ bie litaichfrau!

,Sur pcrföiilichen 4*ebiemmß ber See»

fabelten »erben 3te»arb*maate, bie bei

ben v
JJJahl3eiten aufiuattcn unb bie SRtffc
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|n reinigen haben, fowie einige l'latrofen als 33urfd)en

fouttnanbitrt, bcucn aber nur bie {Reinigung bcS

SBafdiraumcs uub beS 3d)ub*eugeS einmal bcS läge*,

am UJorgen, oblicßt. "Met anbre tnufe ber See*

fabelt fclbft tbun.

iHufser ber Mleibcrfaffc criftiert and) eine 2! er*

gnügungsfaffc. Sic luirb ebenfalls burd) monatliche

5?Ibjüge (20 1'iarD lebensfähig erhalten, rooran bas

iHeidismarincamt ftd) mit einem größeren 3»fd)ufe

beteiligt. Statu ba nun einmal, einem üRariuefdhcrj*

roort juiolge, bie au= unb limlicgenben Räuber uub

Stäbte bei ber Seefahrt ben Smuptreij bilben, fo

muß unb mirb aud) biefem Sebürfuis ber praftifctieu

ü>ölfcrfunbe unb Weographie in bem ati&erroutine=

mäfeigen Xienftbereicb ber Scefabcttcu burd) i<eran*

ftnltung oou ßemeinfamen Jlusflüßen, „Manien",

Sorb juriicf, jußleid) aud) mit ber tooblthucnbeu

(Srnpfinbung, bafe er in feinem ßeftreußen SJorgefe&ten

einen älteren iyreuub unb flameraben habe. Gin
neue* Wcfidjtsfelb feines ernfteu, fdjönen S3erufe*

tbul fid) it)m allmählich auf, er erfennt in immer
fd)ärferen llmrifien bie beiben einanber ftd) bebingenben

inneren .Strafte unb Jaftoren beS el)rent>ollen See»

offijierSberufeS : bie bienftliche Pflicht unb bie famerab*

fd)aftlid)e Solibarität, uub fud)t fie ju gewinnen

in neu angeregtem Xienftcifer.

X'tc Seefabettenpartien, als bie erften unb nadj»

lialtigftcn tfinbrücfc oon fremben Säubern unb iljren

SrJeroohnern, reichen bem jungen, empiänglid)en ftemür,

außer ber geiftigeu thfrifdjung, ber äuefpannung
unb Grbolung unb bes Vergnügens, eine unermeßliche

Sülle anreßenben unb belebrenben Stoffes jur

Jlnlcrrpantt l'afjagr.

Rechnung getragen. Sie füllen einen belebrenben unb

uuterljaltenben Gharaftcr jugleid) traßen. Tenn bie

„Partien" bieuen nicht blofe juni Serßnügen, fie ftnb

aud) Dienft. Tieuülid) leitet ber Secfabettenoffijier

biefelbeu, unb bienftlid) fcbliefct fidi ein ?lv,t an.

3nbeffen mirb l)ier ber Dicuft freier unb famerab-

fd)aftlid)er gefafet. fterabe bie Partien bieten für

beibe leite bie ebenfo fd)önc wie roillfommene

©cleßcnbcit, in ungejuniußcnem Skrfebr einanber

näher |U fommen, als Stamerab 311m Stnmeraben,

fern oon ben 2"ecfsplanfen, in freiem, ßefelligem

Zone ju rebeu. 2a tritt bann mand)er aus ftd)

IjerauS, füfjlt fid) einmal als 2Jlenfd» bem ÜUugefceten

gegenüber uub entroirfelt plöfclicb Zulagen unb (*igen*

fd)aften, bie mau bei ihm nid)t uermutete, uub meldie

er in ben ©renken ber eng gefdmürten Söorbetifettc

nid)t als uorficf)tin taftenber unb iinficher ftd) fühlcnber

SKculmg |U entfalten ßeroaßt hatte. Grfrifdjt uub

angeregt fehlt ber Seefabett uon foleben Partien au

SPereidieruuß feiner allgemeinen UMlbuiiß bar. #ier

ift'S bie fdjönc iNatur mit ben marfigen Bügen unb
ber ftillen UJajcftät ber norttJCßifcben Sjorbe unb

Serge, ober mit bem #rübliußsf)nud) ber ßlübenbcn

unb blübenben Tropenlanbfdjaft , ober mit bem

mclaucholifchcn ?lntlit$ ber fahlen, naeften, aber burd)

bie luuubcrbar feffelnbe unb ioed)felnbc Farbenpracht

ber italienifdjen Seleuchtunß belebten ftclfenböhen

beS 2)littclmeerc3. £ort fcffeln baS Slugc bie fremb«

artigen 8oUV* unb Strafeentnpen , mie fte bem

5kfnd)cr ber maroffanifdKit Stäbte ober in ben

Sajaren Stairos unb Smtjruas, auf ben 3Jiärften

Haitis unb in ben Sergen ber Manarijcbeit 3nfeln

begegnen. 3ebcs l'aub, jebeS 2>olf hat feinen eignen

9Jetj bes '3"nibar t igen, Lienen uub führt bem auf*

merffamen Seobadjter eine unenblidie 5üQe fcffclnber

Silber oor ?lußeu. Hub roie intereffiert unb patft

beu flaffifdi Webilbcteu unb äfthetifd) Gmpfinbenben

ein Sefud) ber Slfropolis »on ?lthcn, ber SRuiuenftnbt
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reu SPompeji am ijufje be§ Vü\:-:'i , be» Sßantbcou

unb beS Soloffeum in 9tom unb all ber jafjlreidjcn

SUifjmegfiätten beS flafftfdjen ?iltertum? fowie ber

mittelalterlidjen ölanjperiobe in attalerei, Sßlaftif

unb Slrdjiteftur, weld>e Italien unb Spanien bergen

!

®ie „intereffante Sßaffage", weldje bic Stabctteu

ftd) anfeljen, ift in ber Strafje oon SDcefftna jene

©teile, wo bie ^omerii^en OJceerungefieucr Sfütla

unb (SfjarttbbtS Raufen, öon benen beut Seemann
bie arauftge unb grufelige fDMr aufgebuuben ift:

Incidit in Scyllam, qui mit vitare Charybdin.

2)er alten, gebrcd)lid»en Shiff b<3 rwmerifdjcn

Hon Quichotte Obnffeu« fonnten immerhin bie nidjt

unbebeutenben Strubel in bem engen t5ar)rtoaffcr

gefä^rlicr) Werben, aber bei weitem nidjt fo, wie er

„auffdmeibet". Scemannälatein gtebt'ä $war atidj

beute noef), aber fo ein „birfeB @arn" fpinnt 3an
SHaat bod) nidjt, — weil'* ifjm niemanb glaubt.

3Me beutige Sdjiffatjrt läfet ftd) burd) Sfnua unb

GfKtrtjbbiS nid)t mefjr gruielig madjen, ibre Strubel

ftnb für fie oljne Wefaljr.

53aS SBtlb „Qint widjtige ^affage" fübrt unS
ben Srommanbanten inmitten ber Seefabctten uor

Singen, wie er ibuen an ber £anb ber Seefarte bie

franjöfifdje ftüfte am tfttglifdjcn Slaual mit ibren

SlnfteuerungSmarfen unb -Befeftigungen erläutert.

2Benn ein Seefabett, be§ 9caturjeid)nen'3 funbiß,

foldje feemilitäriid) wichtige fünfte ober *piät3C an

ben Seelüften fdjnetl frieren, „oertonen" fanu, fo

gereicht ibm biefe ftunftfertigfeit nidjt blofe jur

eignen ftreube, fonberu aud) bor atlem ju großem

Stuten in feinem Beruf.

(UHU brei «M.ilbunflfR.1

^X?|ie^mcifien fennen Snbien nur burdj ben poetifefcen

cebteier ibre« „ftalibaja" ; fic fennen nur jene lorijcbc

JWrbung, in ber fub bie tanjenbe Teroabafcbi mit ibren

Jfnöcbclfpangcn unb ber 'Dtangoblüte im f(t>roarjMaucn \inur

jeigt; fie feben bie bizarren Tempel, SHardjeiiburgen , in

Üicbt unb blaue Cuft aufgelöft , $u Stein gcroorbene

}*bantafien biebtenber SDaumeifter. G« ift eine 2Belt ber

Xräume, eine Belebung ber ©eftalten be« „ütitujambara" :

.ift Stimme Stiefeln, bat nie Hmitra<9lofen träufelt,

Uno Deine reijenDe @ef)alt, De» $:ctitrilobe$ n>Qrbig —

Sei Mlle Wunb, bet ju »ermittlet Hingen SlenDung.

£eit bu gegangen, mit Dem Wlanic ber Ceiami fttaljlenb . .
.*

BBtf lapt ftdj tetufdjen? . . . Witten in biejem färben-

raufebe taudjen bie grauen Sötlber be« „groben Sterben«"

— „ÜJtabamart" — auf. So nennt her 4>inbu (eb* 3lrt

von Utaffenpernidjtung, bie bureb bie Fügungen be« Sdjitf'

jal« über if>n fommt. Tieie« Sctjicfial, ba« bie '$ii$e ber

graufamen, blutbürfttgen ©öttin „ftali" trägt, fpielt mit

brei 23ürfeln: ©pibemie, Uebcrfcbroemmung , .ftungerenot.

^utwilfn rollt fie alle brei auf einmal über bie tyluren,

bie nad) uraltem (Hauben nur bann Üriebtrnit erfjatten,

roenn fie mit Sicirtjen gebüngt roerben . . . 9Jirf)t8 miberftrebt

unjrer ©nbilbungSfraft tnetjr aU bic S^rfteUung, rote fia)

in ben pf>antaftijd>en 3auber biejeä 2anbe9 bic bleichen

Wcifter be3 Putie^enä bincinbröngen : f>icr ber grof« ÜJlaSteit«

faal mit feinen "JJiarnior fjallcii unb i'ajabercn ,
jumeleu»

glänjenben SUarjarabja^ unb 33lumenträumcn, bort bie per»

jürften 3ranatiter unter ben Stöbern be3 ungcbcucrlidjen

©öfcenroageit* ppii Sifajagannatb, bie roegelagernben „2bag^"
— bie „IPürger im $>erro" — , bie fcbeu^lictKii fl&onbS

mit ibren Scblacbtopfcrn , bie ftittbermörber, bic Sajettcr-

baufen ber firt) opfeniben aSitroen, bie Scblangen» unb

ijenerfreifer. ^a* uralte USunberlatib eine grofie (SauHer»

bflbne! Unb mebr aU ba«: eine Cpferftätle be« ßlenb*.

2a« »grofee Sterben" ift eine graufige 3"g«be ju bem

abjebrerfenben 2eibeu«fanati«iitu« be« ^inbn. fln maneben

Orten ift ba« Ceben bic rehtfte 5\lagclliitttcneriftenj. Ter

Uilgermeg non SValfutta nadj ^uri, wo ber Tjcbagannatb>

tempel in oSQiger 'Idalbabgef^icbenbcit liegt, bat mebr

Wenfcbenbeine bleicben feben al« alle Sdjlacbtfclbcr Europa«

jufainmengenommen. cett Sabrbunberten ftrömten un»

Hebet ßanb unb TOeer. 3D. Cn..«.fft». XVI. L

gcjAfjde IMIgeriAaren bortbin, etenb unb breflbaft, bungernb

unb üerbungcrnb, aber ftart im ©lauben au bie -VVrrlirtV

feit be? nieltöpfigcu ©öttcrbimmel«, an bie 9lü((id)leit be«

5)iartnrinm? , roclcb Ietsterc« ber iöubbbi«mii« betanntlid)

ntnbmeg leugnet. Sil« bic Gngldnbcr nacb llelienninbung

uniägliaSer .Öinbcrniiie bie lltenjcbenopfer unter ben Jttjonb«

unterbrüdt batten, iwir ba« finflere Solf erftaunt, bafs bie

ßrbe — bic ©ätlin flali — ^üdjte unb Saaten reifen

lief?. Sabrtnuienbe ba"e man geglaubt , bie« jei nur ba«

burd) tu crreidicn, baft man .^unberte unb 2au|cubc ber

proieifipiiellen , ba« beiftt oon üornberein baju beftimmten

Opfer in nidjt ju beidircibenber iöeije marterte unb ab«

jdjlacbtetc. Tie (£nglänber rotteten ancb bie untycimlidien

„UBflrger im 5»ean", bie Jb^ig«, au«; fic nerbinberten

mit (Erfolg ben flinbermorb unb lOfcbten bie Sdeiterliaufcn

ber Sati, ber „brennenben 23itroen", au«.

2öa« fie aber bisber nidjt nermoebten, ift, bem DJabantari

ein 3'fl ju fe^en. Ta« „grofee Sterben" bat ftarfe ©äffen

:

Gbolera, <$*\t, lieber, flattern, Tp«enterie. Tnju fommt

ber junger, eine llcrförperung jene« grofvirtigen 3M[be«,

ba« .("»ermann Öingg in feiner „Slölferroanberung" gefdiaffen.

Tie .\*«unger«nÖtc in Jnbien fmb feine jeitmeiligen (h>

fdteinungen , fie fmb enbemiieb mie bie Gbolcra unb bie

qkft. 2i>ie e« Gboleracpflcn giebt, fo giebt e« aud) junger,

cpflcn; bic fleineren alle paar 3abre, bie gröfwreu inner,

balb gröfierer ^ci'räume. f^ür bie Segierung ift ba« eine

itefictibc ftalamttüt. Sinige ,uitjre baben ftd) al« bejonber*

furajtbar crioicicu, fo 1874 unb 1877, in meld) legerem

3abre in einem ©ebiete oom Umfange ber uicr beul)d)en

Königreiche cui 34 'JJiillionen Ulenidjen ber .vmnger«not

preisgegeben roaren. Obirobl bie '.Regierung etma autxrt«

balb üRidtoncn ber Üiolleibenbcn Srmenunterftütmtgcn ju>

fommcu lien, roaren bic Sanbftrancn gleicbtvobl oon üeid>en

unb Sterbenben überjäet, ber anbern Sdireden«fcenen nidjt

ju gcbculen. Tie «tatiftif aber ift niebt empiinbjam unb

melbele für ba« 3nbr 1877 1340000 lob^fnllc infolge

Öunger«, tro& ber Staat«bilfe oon etma 200 »Ulillionen

ÜJfarf. 3cnc Opfer cerittiinnben allerbing« gegenüber

benen in frrtbereii oabrbuuberteu. !^m ^abvc IGtil, unter

ber $icrrfd)aft ?lurengjeb«, mutete ber Hungertod non

einem (Tube 3nbien« |iim anbern. 3m 3ntjre 1770

follen in Bengalen allein, furj ror ber '..HeFt&ergrciiitng

9
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burch bic Gnglänber, jc^n Millionen Wenjdjen junger«

gcftorben lein.

Ter §tnbu fcbicbt alle« Wiftgejcbicf , ba« üb« if>u

lontmt, ber äHorferjung in bic Schuhe. Sein Üeiben«-

fanati«inu« ift mir ein Weflcr be« ©laubeu« an bie fürchtcr-

liehe, Mutb>itcbcnbe ©otlin ttali, ndcfeft btm pfytatcijcben

IRolocb ba« fürchterlidiftc ©ottergejpeuft , ba« menjcblicbe

(rinbilbunij-Afroft au*gcbedt hat. J(ali«Tuiftnacb Wenicbcn«

blut mag fie zugleich jum .^ungergöfccn qualifizieren.

Gbolera ttnb
s

$eft nehmen feine eifce im inbifcfjen ©ötter»

himmel ein, irofjl aber — man ftuune — bie 33lattern.

Die „Qftitin ber ^oden" nennt ftcb „Wari", unb fie gilt

als l'iutter aller tyrfNffni, womit bem potiteheub an-

gebeuteten Langel abgeholfen ift. 3hr 3Mtö ift nicht fcfjr

anmutig. Ü'ier Sinne roaaVen ihr au? bem i'cib heran«,

unb in ben baju geborigen Rauben halt fie eine Jrommcl,

einen Treizacf, ein Süiibcl Stricte unb einen lotenfopf.

Uiari ift feljr gnäbig, beim nach ber ^orftcllung ber $hlbu
fenbet fte ben Wenfrbcn bie ^eftilcnj al« 3eicheii befonbercr

©unft.

Si<ie e« ftd) in 'JSirflirbfeit bamit pcrfjält, bezeugen bie

Greigniffe, bereu Wittclpuntt feit einigen 3ntjr«tt Combat)

ift. G« tritt utt« hier ba« betritbenbe S-rbaufpiel cor

Singen, wie eine ffieltftabt, ein Gmporium erften Wange«,

bie größte Stabt be« jüblidieu Slncn, bic eine fautn jioei-

hunbettjährige ©efebiehte bintcr fid) hat, infolge tliinutijeber

unb fanitärcr Herhültuiffc ©efafjr läuft, afie Sebetttung

unb allen 9*ur>ttt einjubüften. Tie 3niel, auf ber Skwibao

liegt, mar non alter? b,er nicht baju geschaffen, einer großen

Wieberlaffung iöorjrbub ju leiftett. Ta« Gebiet mar per»

fumpft , in außergewöhnlichem Wafte ben Wonfunftürmen

auSgefefct — roa« fie ja ber Watur ber Sache narb immer

ifl — unb burdj lange 3et,r" lin,f fi" ^iratenjrhlupfwinfel.

Sil« Gnglanb im 3<u)n 1661 bie Altere portugieftjebe

®rünbttng mit 2iaffengcroalt ftcb ju eigen gemacht batte,

mar bie Ccrtlicbleit nod) berart ungefunb, baft ber Staat

nur wenige 3af>re fpdter ben t«la& gegen eine Bagatelle

an bic Cjtinbiidje 4>aiibel«compagme abtrat.

33ott ba ab erlangte Combat) jroar eine DOriibergeqenbe

Söebtutung, e« beburfte jebod) nod) eine-* uollen Jüab^r«

r/unbert«, ehe bie burd) ,ftrieg«roirren unb anbre ftßrenbe

3n)iid>enfalle in ifjrer Gntroicflung gehemmte Stabt jum

geftdfcrten unb roertoollen Stüfepunfte ber neuen 3Vfifcerin

fid) au«geflalten fonnle. Tantal« cuiftanb bie grofte Öita-

belle unfern ber Sübipifce jener jcbmalcn fralbinjel, bie beu

tluftenljafen ($tad 33at) oom eigentlidjen SianbelSbafen, bcr

ftd) — roeitn man beu roeitereu Sjereid) hinzurechnet —
zrotjdjen ber 3njel unb bem ftcfllanbe pier Stunben iwit

auebetint. Sie nidjt anber8 ju benfen, mürbe bie Sita«

belle ber ftern ber europäijdjcn 9heberlaffung, um beu fidj

in ber {^olgejeit ein Icil ber fpätcren Scllitabt cntmicfelte.

ßigentlid; reprajentiert bleute nur ba§ „lyott", mie biefer

Hbjdmitt 3V)mbap4 noib immer genannt mirb, ba§Pmporium.
HJtan l;at jebod) bie cigentlidie, um bie Pitabelle gelagerte

?lltftabt mit ibrett (rummen ©nfjen unb ttiebt jcljr ftattlidjeu

Rufern oou ben praditpoUeu s)!euan(agcu ju uuterfdieibeu.

Turd) bic (enteren ift narb unb uad> bcr gauje Staum

iroijrbcn bem .^afen unb ber 5)acf 33ai perbaut morbett.

Tiefer Seil bietet ein burebau-S moberwe« Siäbtebilb.

ift eine @ropftabt mit allen Attributen einer foldjeit.

3!)r Hilter reifet (eine jmei 3atjrjcl)ute jurücf. 31lle be*

beutenbereu öffetttlicben ©ebäube, iRegicriiug^ilmtcr unb

Vnftalten beftnben ftcb in biefer mie aus bem Q3oben ge-

roadjfcneu UJeuftabt. 3ln bie 3\tulidileiteu fcbliefecn fid)

^Jromcnaben unb Dieitrocge, foruie bie berrlidic Anlage ran

Sottoit Sora an, ein Warne, ber an beu l'onboner .vmbeparf

erinnert. 91uf allen biejen Grfjolungspli^ett berriebt ein

ungemein rege« unb farbcnbutite* gebet! , ba« beu ganzen

Sann bÜ zur SiibfptHe ber QalKttjtl für ftcb beaniprudit.

Xort erbebt fidj über beu jpiegeluben SDaffern bie fleine

.ttolabo'^ttfel mit ifjten Jtafenteit, ©erlftättett unb bett

X.'eud)ttürmen, roclrbc bie (sinfabrt in ben IReere&irm jroijcbett

SJontbap unb bem iyeftlanbe, aljo in ben inneren JÖafen,

bejeidineu. einen fcb,r malcriicben 31bjd)lup bilbet ber

Walabarbügel im florbroeften, eine oou <|ialmen befdjattete,

fttdfjige Grljebmig, bie ben Slufienranb ber »aef SSai be-

zeichnet.

Ticjc grofee, prächtige Stabt in ihrer ausgezeichnet

frhönen v.'age ift aber nod; lange nid)t „33ombaq" jelbft.

O'ine flarfe SBiertelftunbe roeiter im Horben erfrredt ftd) ber

Zmeite .^auptteil bc§ Craporiwm*, bie au«gebehute, tppifd)

morgenlänbifrhe Wieberlaffuug bcr Gingeboreueu. Sie führt

ben Warnen „3)lad 'Jorou", bie fdjnwrje Stabt, unb bc

herbergt runb eine halbe Willton Sinttwhner. ilrumme,

enge ©äffen, meift nur ein» ober jroeiftöcfige .ttaujer mit

berauben, fallen, TOarltbuben in enblojen Seihen, alle«

poll geiebäftigen i.'ebeu§, aber feineSroeg* ein anlodenbe^

3Mlb für brn an Sreinlicbfcit unb Crbnung ©eroöljnten.

Tie Straften ftnb ttirbt nur Wtittelpunfte bc§ ©efchäft««

leben«, fonbern jugleicb bie Orte, ipo bie Gingeborenen

auch ibje höu«licheu Angelegenheiten perrithteit. Sie nehmen

hier ihre JBafchungen por, haben ihre flinber, inbem fte

bicfclben mit 'Baffer au-> gronen flübeln begießen, nehmen

öffentlich ihre Wafjljeitcn ein, empfangen ikfuche unb fo

meiter. Watt fteht einbeimijcbe Slerjte ihre« Ämte« malten,

bie barbiere in 2h<Uigfeit, nadle Jlinber ttnb halbnacfte

Wäuner, oft nur notbürftig mit fcbmufcigeu SJafeu befleibet,

in ftnitDcripirreiibcm ffiirrtt'arr bie Straften füllen.

Tic ganje ichmarje Stabt mit ihrer bunbeinanber'

mimmelitbcn 3Vpölferung hat bicie« ©epräge. $\x bem
cbenjo lärmenbeu al« bunten ©ebaren ber Gingeborenen

(ommen bie pietcrlci öffcntlidien Slufjüge, jumal bie reit'

giöjen, bie ben Uebelflanb hibett, baft fte pou Singehörigen

perjehiebener Religionen oeranftaltet werben. ^' n^ 11 «»^

Wohammebaner ftehen ftd) fdjroff gegenüber, unb bic eng-

lifd)e $o(i}ei bat alle Väube Poll ju »hun, um ©emalt*

thätigfeiten ju perhüten, jyür ben «vremben freilich ftnb

gerabe bieje religiöt'en Slufjüge pott groftem Jntereffe. litt«

gemein malerijd) ftnb bie .\)eirut«projeffionen mit ben flacfern»

ben Siebtem, ben bunt berau«gepufcten jvrauen unb bett

mit golbenen fingen unb Spangen gefebmüdten Zan\-

mfibchen, benen nidjt« non jenem poelijdjen fywba an«

haftet , ber pon bem anmutigen QMlbe ber ©oethefdjen

„33ajabere" ausgeht.

Obmohl, mie mir gefehen haben, bie europoifche Stobt

pon ber inbijehen rilumlich getrennt ift, bebtngt e« gleid>«

roohl ber lebhafte SBerfebr, ber burd) Gifenbahuen unb alle

erbenflicheu SJefeifel permittelt mirb, baft bieje 3iolierting

ganz unb gar permij(ht mirb. Ta}u fommt, baft jettfeit«

ber Gingeborenenftabt eine twitere Wicberlafjung — Wajagan
— ftd) erfrredt , mit ben tlBobnungen ber englifcheit unb

überhaupt europäifchen Slnftebler, ba bie ?lnlage,um bie

alte Gitabelle herum lebiglid) @efd)d!t«niertel ift, gemiffer«

maften bie Gttp uon ^omban. oit l'iazagan haben aueb

bie iubifdjen dürften ihre llbfteigequartiere. G« bcfiuben

ftch hier piele ^abrifeu, bann bie pornehmften fcotel«, bie

Jllub« unb fo roeiter.

So hätten mir in flüchtigen Strichen ein 35ilb non ber

gewaltigen ShtSbehnuttg biejw Gmporium« gegeben. ©lan$

unb jjarbc, Ücbett unb Wcicbtum fehlen biejem Silbe nicht.

Slbcr all bie« ift perblaftt, feitbent bie perheerenbe Seuche

pon Combat) Scftlt ergriffen hat unb, faum im 5}crlöjchen

begriffen, immer roieber auftaucht, al« rooüte fte enbgültig

>>err bleiben. Schon ftnb $>unberttaujenbe bem Seuchen»

herbe entflohen ; bie fauitäreu Waftregeln ftnb auf h'Ü'9'n

JLMberftanb leiten« ber Gingeborenen geftofeen, unb eS ift

nicht al^ufeben, wie unb wann biefem ^uftänbe ein Gnbe

gemacht werben foll.
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Tie Gpibemien fxnb pielleicbt bif fdiroerfle Sorgenlafr,

bie ba« bcitifc^e UMlreiaj ju tragen hat. 2 er Wruiib

r^ierju liegt oornebmlid) barin, bajs bie Beamten ollerorten

paifioein IGJi&erftanb begegnen. 2c« frinbu« Sireben ift

S>eiben«raolluft ; fommt man ihm mit betreten , \o ant-

wortet er: „©ejefce, bie iiaj niajt auf ben iieba grnnben,

finb frucbtlo«, benn fie rufjen auf ^inftemia." 2er 3Vöa

freiliefe ift ein großartige« (SeifteSbeutmal, aber jeine tfinber

ftnb amiielig. cie haben nidit« dm jener rojenjingerigen

„SBagboni", bie ben fonnigen Sag einleitet, nicht« oon

„UKagbaoan" , bcm „glänjenben Öott" ^nbra. 2>aiür

haben bie Saiicbnaroa unb Sairoa — bie Slnbänger be«

lUjd)nu unb Siroa — ba« fiabfal ber bimmelentfproffeneii

@anga. Sin ihr flehen oon Slllababüb (ber „Stabt (Rottes")

bis hinauf nach 9lgra, ber einftigen Stefibeitj ber 2imu«

riben, in Xelbt , roo ber 2bron be« ©roßmogul« ftanb,

unb rociler um Ulnare-? unb Utatna, bie gepriefenften

Heiligtümer ber $>inbu. Kn ben Uiertreppen t»on SBenare«

mit i&rem £intergrunbe oon bijaneu lempcln
, ^ßaläften

unb JttoSfen ift einer ber gefahrlichften Seuebenbeibe

3nbien?. 3« geroiffen 3«''«' ftrömen birr täglich an

10000 Pilger ju, unb etroa 50000 beforgeu ihre rituellen

SBajdjungen. 2er Strom roirb jum flotbrei. .frier ju

fterfwn unb verbrannt ju roerben, ift ein 2Bunjrb, ber alle

SebenSfreube überbietet. G« barf batjer niebt SBtrrounberung

erregen, roenn oon ben beräumten 2)ranbitättcn ber SRaud)

ohne Unterbrechung uim Himmel auffteigt.

2a« ift aber noct) niebt ba« fcblimmfle. 3n bem
?PUgerorte ^ta im norbrocftlicbcn Snbicn lagern ju

3eiten an brei SDiillionen 5Renjcben, f<bti^« unb obbacblo«

ben tropijcben fflegengüffen unb (Stroit lern (bie Wallfahrt

jäHt in ben Slpril) au*gejefct. Hier roirb ba« ffiaffer be*

Cknge«, in bem tdglid) Hunberttauienbe hüben, jum ©ift«

tränte. 3nbeS, ber Hinbu f (Irrtet niebt* ; er fllaubt nicht,

roa« ihm bie iBdcbler ber Crbnung fagtn , foubern bentt

an ba« oerbienftlicbe 2)iarturium ber Millionen, bie bier

geenbet. 2er barmloje Slbenblünbcr aber oertieft fieb in

irgenb ein ^radjtroerf , ba« ihm bie äöunber Hrnboftan«

ttorfitbrt , unb ergöfct fufc an ben roie 2öolfenfcbaum auf-

fteigenben . .iruiorballen, ben Heiligtümern be« Siroa mit

ihrem in Stein geroobenen o litter unb ber beraufebenben

Ikacbt ber ^fitigrauarbeit in *J)carmor, bie gleich Spinn«

geroeben an ben ungeheuren Hallen bdrtgt.

2;«« große Üeicbentucb be« 'JJeabamari bebeeft niebt

^nbien allein; e« reicht mit feinen 3»pM" Arabien

unb Dccfopotamieu hinüber unb neftelt firb au ben großen

^Mlgerorten be« il)tobammebani«mu«, 33ltlta in ©eftarabien

unb ilerbala in ber cupbratenjiicben Wiebcrung, jeft. 9cament»

lieb in legerem Orte ift bie (Jholera ftänbiger, bie $cft

bäithflcr ©aft. Ungeheure Sumpffläcben umgeben btn

©nabenort. S)ic Seieben, bit (jier begraben roerben, fommen

meift au« ^krfieu, finb baber monatelang unterroeg«!

5Dfan trinft faft nur oerpeftete» !9runnenroaffer. Tie

ieleiberfe^cn ber oon ber (fpibemie ^inroeggerafften roerben

niebt oerniebtet , fonbern al« — Reliquien txticbücbert

!

lieber all biefem SBirrjal brütet ber SJunft, ber »on ben

frnlbiwrroeften ober foum fpannentief einge[d>arrten fieieben

ausgebt. 6. i.

Äin TSlann von fünf 3a^ren.

»auembilber mit ^errengloifeu

ton

fc^üttelte bie Kröpfen »on bett Zäunten.

L^J* 3d) maebte nod) am 8lbenb einen Spajier*

gang aufroärtS fce<5 Xrabad)3, roo noeb bie iwcu

unb breihunbertjährigett S3auernbäufer fttben. 6ie

ftnb oon v.-'I i gebaut unb babeit norfi flingenb fjartc

SBänbf, roäbrenb nntocit baoon ba« fjöljcnte $äu8er)en

eines £otumerfrif(blers, ba* aus bem Dorigcn 3a()rs

jel)itt ftanunt, bereite anfängt p mobertt. Slutb

biefe puljige „3i\\la' bemiibt fid), febon redjt alt ju

febeinen unb bat ibc .volj beShiilb braun anftreid)en

Iaffen. ?lber bie fonnen= unb roetterbraune garbe

ber l)unbertjäf)rigcu iBaucrnfjäitfer ift e^ nid)t.

Xie Ü8auernl)äufer am Xrabad) haben (leine

ftenftcr, in benen rote Weifen fteljen, unb finb einen

6tod boeb. ©as JBrctterbatb ift noch einmal fo

hoch unb fehr fteil, roie ein gotifchcr .Stirdjeiigiebel,

unb ragt ftarr über bie 2Birtfd)aft*gcbäube empor.

S3ei meinem Spn3iergange nun fah id) auf bcm
frirftc eines foleben ^auobadje* tiüai l'ebeitbigce.

Gin fahlfarbiges 2öefcn, baS fid) längs ber £ad)=

fdjneibe Iaugfam fortbemegte. (5-S roar roeber eine

ftaöe noch ein aubres Haustier, es roar etioaS @e»

fpenftifdies,roie eS ftd) fo juefenb roeiter berotgte unb
bann roieber uttberoeglid) bafjodtt. Hub näfjer lom--

nteub fab iä), bafj ein ^cenfehettfinb ba oben bin«

frod). &n etroa fünfjäljrtger, blonber unb rot*

roangiger Stnabt, barhaupt unb barfufe, nur ein

graues .fremb unb .^ösletn am Ceibe. 3n reitenber

Stellung, mit ben £änben oorgreifenb, ftd) feft*

haltcnb an ben Satten, bewegte er ftch uoran, bann,

an ben Öicbel gefommen, fad)te roieber juruef, unb
ein paarmal rief er aus: „§ü, ©djimmel!" Das
,§auS roar fein SRcttpferb.

3d) roar bei bem SKnbluf erfc^roden, bafe mir
bie »eine gitterten. 2Bie fommt btefer Änabe auf

baS fchredltche ®adh? 2! ic Seilte arbeiteten auf ber

Sicfe unb faben cS nidjt, in roeldjer ©efahr baS

Minb fchroebte. 3d) rooOte nod) hinaufrufen: ,®ieb

ad)t! ®ieb ad)t!' fürdjtete aber gerabe, ihn mit

biefem SHufe ju erfchreden unb unftcher 311 mad)en.

(?r ritt auf bcm fcachfirft gelaffen hin unb jurtief

unb rief mit feinem bellen Stimmleiu : 0 iqü, Schimmel
!"

34 fling ums $auS Ijerum unb fah bann auf

ber Qattenfeite eine lange Seiter angelcljnt, bis

3itm untern Xachratib reid;enb. SH011 bort roeg lag
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auf bem Sretterbad) eine Feuerleiter, bie bis 3um

Firft ging, aber fte bilbele nid>t bie F° rt fe(juug

ber unteren Leiter, fie lag mehr feitlingS unb tonnte

nur über einige [teile Xad)brettcr bin erreidjt werben.

Unb bod) mußte er ba b^inaufgeftiegen fein.

8t IS ber SrTcine ftd) fntt geritten hatte auf bem

im SBinbe flappernben Sretterbad), als er aud) an

bem ©iebelfnauf gerüttelt hatte , ob ber roobl aud)

feft fterje, hob er baS eine Sein über ben girft unb

begann an ber Feuerleiter nieberjufreigen , ben

Müden ans Xad) gefeljrt. Ginen ?lugcnblitf rutfdtfe

er, benn bie Fretter roaren glitfdn'g, aber an ben

Sproffeln flaute er fid) feft. 05er Kleine madjte

eS fo bebädjtig, baß mir faft bie 3u»<rfic^t tant.

SRieberfteigenb fing er an, laut bie Sproffeln ju

jäfjlen: „Gis — jei - bei — biet — füf —
fed)S — ad)t — jölf." 9fa, roenn er bie Sproffeln

aud) fo überfprungeu hätte roie bie ftüfim, bann

märe eS fdjlimm gemorben. Gnblid) mar er am
unteren Xadjranbe. $ier, auf bem Müden liegenb

unb mit ben £änben ju beiben Seiten fief) an

ber Seiter feftbaltettb, fing er an, mit ben Seinen

ju ftrampeln hinaus über ben JHaub in bie freie

Suft, cor lauter Suft. Unb id), auf bem fieberen

Grbboben, ftör)utc oor Slugft. Xa hatte er mid)

plö&lid) bemerft unb ftufete, rourbe ganj ftitl unb

febaute unbemeglid) herab. M) rief ihm 311, er foffe

nur fo fifeen bleiben, unb Dcrfudjte, bie untere Leiter

su rüden, baß fie fid) an bie Feuerleiter anfdjloß.

Sil« ber Srnabe biefe Hbftdjt bemerfte, fdjob er ftd)

rafd) um unb Heiterte aufmärt«, baftig unb flinf

wie eine Sta^c.

3d) mar ratlos unb »ollfe bie Seilte rufen bon

ber SLMefe ber. §lm 3aunü)or ftanb ein mit ©rün»

graS ooQgepfropfter Morb, ben fd)lcppte id) herbei

unb entleerte ihi über ben Steinen ber Xadjtraufe,

mo ber kleine unfehlbar herabfallen mußte. Xer
Srnabe fwdtc mieber auf bem Xacbfirft unb beob*

ad)tete mit SDttfetrauen mein beginnen. Xann
roenbete er baS lidjte Sluubföpfleiii nad) ber anbern

'

Xad)feite r)in, mo feine Seiter mar. GS fd)ien faft,

als wollte er eS bort hinab oerfud)ett.

Son ber SBiefe her fam ber alte Sauer unb

rief mir ju: „SBaS macfjt 3br benn ba? Xer Sub
fürchtet ftd) ia!"

„Slber, mein ©ort, eS ift aud) bie l>6cr>fte ©e*

fahr. 3BU fönnt' 3br ibu benn ba hinauffteigen

laffen?«
'

„Muroefj!" lad)te ber ?llte. „Sor bem £erab*

fallen mirb er ftd) fürchten! XaS mär' fd)on gar

fd)ön! Sann foH benn ber EDtenfcf) baS klettern

lernen, als in ber 3eit, menu er geleufig unb ge*

ring ift!"

„216er baS arme Stinb!" fprad) id) entrüftet.

„2Bie fann benn ein ftinb bie Sorteile unb bie

®efaljrrn fennen unb bie richtige Sorftdjt anroenbett?"

„Xen Sd)lingel folltet 3br erft einmal auf ben

5Hrfd)bäumen fehen! SiS ins lefcte 3weigcl rjinauä,

baß er bann nur fo Don einem ?(ft sunt anbern

hüpft mie ein Sögel. Xer fängt Gud) pon ben

JRotfiefem Gid)fa$en herab. Unb fo ein §ausbad)

ba, »0 nidjts bred)en fann!"

„Slber3br fagtet bod) felber, baß er fict) fürcfjtet!*'

„Freilief) fürdjtct! Natürlich fürd)tet! äBenn

ein frember 3Henfd) bafteht bei ber Seiter unb nidjt

weggeben will!"

„Sor mir foH er fid) fürdjten?"

„Sor mem benn? Frembe Seilte fommen tttcfjt

Piel 511 uns, ba ift er id)rcrfig."

Xer Sauer rüttelte an ber Seiter, ob fie feft»

ftehe, bann rief er aufs Xad): „SJcarl! 3d) bin

ba! 3d) bins! Xer Stefjnbl!-

Xer Frembc aber ging hinüber an bie Sinbeiu

banf, mo er Dom Xad) aus nidjt gefehen roerben

fonntc. Unb bort hak id) mid) erft einmal be=

fronen. So roeit ift eS mit bir gefommen, bu alter

iyalbbaiternbub! ftaft bu nidjt felbft einft an ben

©icbcln ber .ftauSbädjer in bie Spafeennefter gegurft?

£>aft bu nidjt felber ooit ben SEBipfetn ber i'ärdj«

bäume bie roten Slüteiijäpfdbcti herabgeholt? Unb
bu roirft jefct neroöS roie eine alte Stinbsfrau, roeun

ein frifdjer Rnabt auf bem Xad) herumfteigt?

So roeit haben eS bie oicrunbbreißig Stabtjahre

gebracht, unb baS Dorfen am Sdjreibtifd) ! Unb
bie ocrfdjiebeiien üflütter, bie oor Sd)rerf auffreifdjen,

roenn ein STinb auf ben Sehnftuhl flettert ober ftd)

auf einer 3<>un(atte fdiaufelt! „3d) bitte biet),

bleib herunten, bu fannft herabfaßen! 3d) bitte

bid), fpiele bod) ruhig mit ben Saufteineu unb lag

baS Umhertollen, bu fannft bir Sinuc unb Seine

bredjen! 3d) bitte bid), lege baS SDceffer roeg, bu

fannft bid) fdjneibcn! 3d) bitte eud), fo rauft bod)

nicht, ihr Stangen, ihr roerbet eud) nod) ein Sluge

ausfdjlageu! 3d) bitte bid), siebe bod) ben Saletot

an, roenn bu auSgefjft, eS ift roinbig! Unb fdjfage

ein bitfcS Xud) um ben $atS, bamit bu feinen

ftatarrh befomnift ! Stber ftarl, bu r)aft geroife naffe

Füßf/ Stehe fofort trodene Soden an ! ÜHein ©ott,

lauft bod) uid)t fo, Scinber, es roirb eine Sungctu

entjünbung geben!" So geht eS ben ganjen Xag,

unb nad) bem äBillcn ber v
JJiutter muffen bie fiinber

immer bübfd) brau im SEBinfcl horfen ober bei ftreng

gemeffener Xemperatur Pon adjtjeljn ©raben im

©arten red)t ruhig unb eingejogen herumgehen,

aber bie fdjlimmcn ftinber folgen nidjt. Sie folgen

einer anbern 2Rutter, ber 3Jiutter 9catur. Sie

wollen fid) rühren, mit allem frifd) anbinben, alles

perfuchen unb ftd) naturgemäß oorbereiten für ben

großen Mampf, ber ihnen ja nid)t erfpart bleibt.

Xrofebem gelingt eS bem immerwährenben Sewad)en

unb Ginfdjränfen Bieter (Sltertt, ihre ftinber berart

ju oerweid)ltd)en, baß fie fpäter ju nidjtS fähig ftnb.

So untergräbt man fnftematifd) feineu eignen Stamm.
Giite Stabrntutter märe im Kngefidjt beS flettemben

SlinbeS roahrfcheinlid) in Chumad)t gefallen, id) hatte

uid)t meit baju, unb baraus erhellt bie Entartung

eines t»on §au8 auS leiblich gefunben yjaturburfdien,

roenn er ins XreibhauS ber 3iuiIifation perfekt roirb.

3Bar benn fein Xröpflein Slut mehr oorhanben 0011

jener 3eit? ^atte er fie beim ganj oergeffen, bie

fleitien, luftigen Herle im 4üalblanbc „ bie lag für

Xag fid) in bie SebenSgefabr begaben, fo lange, bis

fte groß unb ftnrf gemorben? 3m reifteuben Sad)

ber Frefen waren fte barfuß hin unb her gegangen.
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um ^oretffn ju fangen, unb wehrfame fircbfe blatten

fie in bie 3 cbc" gcjroicft. Shif glofeitben Mühlen«

meilern waren fie umbergeftiegen, um bie fiel) öffnen*

nenben ftrater mit i'öfdje }U oerfdnttteu. Stiere

hatten fie gereift unb waren ihnen bann auf ben

Süden gefprungeu. Huf ben ftd) PorwärtS bewegenben

Saumblöden ber Srettcrfäge waren Tie geritten,

ganj nahe bis sunt auf« unb nieberrafenben Keffer

hin, ba* fie im nädiftcn 3lugenblid mitten entzwei

gefdjnittcn hätte. SHuf bem SMüblflofe über bem

freifenben Wabe Ratten fie baS Eis aufgehadt, in

ber ^eugfd)miebe hatten fie unter fprühenben Junten

bas Eifeu gehämmert. Oeningen hatten fie mit;

einanber, bafe bie Mcdlein ju Soben purjelten, bie

Körper an bie Steine fdjlugcn unb eS mehr Seine

gab in ber fiuft als Möpfc. S3ei febwärmenben

Lienen hüben fie bie Iebenbigen Irauben pon ben

Sträudjcrn. ES gab Stidje unb Strammen unb

allcrbanb SBunben, aber e§ würbe fein SlufhcbenS

bapon gemad)t. groft unb ftitje, junger unb Eurft,

ohne baft piele SBorte barüber Perfcfjmcnbet würben.

?Iud) nid)t, menn einer ju Dftcrn beim Söllerlaben

Jabaf ranajte. Ratten fie ein #alsbrennen ober

eine Sungenentjünbung, fo wufjten alte ftrauen ba=

für Sdjmieren, ^flafier , Sulper unb £ränfe, bie

wenbetc man an unb «artete bann, bis bie tfranfbeit

porüber mar. üJtoudjmal ftarb einer, bie jebod)

bapon famen, roaren bann mie Stahl au§ ber Effe.

So mirb ein ftarfeS Solf erjogen. 2luf bem

Steinhaufen mirb ber SRettfö fräftig, in ber Statte

gef)t er §u (Brunbe.

^Dergleichen fanu id) unter ber Üinbc, allbie*

»eilen Erinnerung ber 3)tut ber Sitten unb SWorali»

fieren bie Üiigenb ber Scbmadjeu ift.

Son ber Jjjalbgaffe fyr glodt unb trottet bie

£erbc Mühe, Dd)fen, Stiere unb Stoiber burdjeinanber.

5Me Siere roaren übermütig, gaureiten miteinanber,

fließen ftd), fprangen eins aufs anbre, ftemmten ftd)

Stopf an Stopf gegeneinanber, jcbeS beftrebt, fein

$om bem (Segner in ben §al8 ju rennen. 2>abei

brüllten fie, fcfjnoben unb fdjarrten mit ben »einen,

bafj ber Sanb flog, bitten unter biefem Oiewirre

unb GJebrättge watfdhelte ein fleincS Sarfüfelcin brein,

ein etroa fiebenjäbrigeB SJirnbl, baS mit ber Strien--

gerte ben ganjen Srubel oor ftd) f)ex trieb, oft ben

JHinbem faft unter bie 5üfje fam unb bod) bie

gübrenbe blieb.

So ein OdjS nimmt ein ftebenjäbrigeS Stinb

gerabe fo ooöwertig mie einen brcifeigiäljrigen SWann
unb läßt fid) pon ihm leiten, unb bem Srinbe fällt

es nidjt ein, ba& e« oon ber r>alfa»uilbcn §erbe 3er«

malmt werben tonnte.

2Mmäblid) machten bie Seute auf ber SBicfe

fteicrabcnb unb famen jum #aufe fjerüber. 2>a

fagte bie fleine, ftctS emftge Säuerin gu ihrem

Wanne: „Sei ber Sad)mef)r unten bie Stang' fünntft

wohl aud) einmal wegtfjutu 2>er Tlail ljupft brauf

fchon roieber hin unb her, unb na fann er ins

äßaffer patfdjen — •

„91ad)ber ift er naß unb frfegt Sdjläg'!" ant*

»ortete ber 3llte, fonft fagte er nidjts. 35er 9J(arJ

mar ttämlid) »dum lange nid)t mehr auf bem 3>ad).

£raufeen, auf ber über bem ©adje liegenben $eu»

ftange, gerabe über bem SHJirbeln unb Strubeln beB

großen äüebrtümpels feinen es ihm roohl heimlicher

311 fein als auf bem $auSfirft, 100 einer gar nit

fid)cr geht oor fremben £euten.

„SBieniel r>abt 3br?" fragte id) ben Sauern,

beim es rourben ber ftinber immer mehr fnfjtbar,

größere, als ber ÜNarl mar, unb aud) fleinere. Unb
alle coller S?ebenbigfcit unb UuternehmungSluft, roo

fie fprangen, hüpften unb flctterten.

„Stüd a jef)n werben ihrer im ganjen fein,"

antwortete er.

„Einer ift un8 geftorben," perpotlftänbigtc bie

Säuerin.

Sei näherer Nachfrage erfuhr id), bafj ein 3unge
oon einem fcoljfdjlttten erbrüdt worben war, ben

er Pom Serge t>exab 30g unb an ber ftcilen Veline

fdjlicfelid) nid)t mehr aufhalten fonttte. Einer war
alfo bod) in ber ©efaljr mngefommen, währenb bie

übrigen in fteigenber Jrraft unb froher fiühnheit

aufftreben. Einer! Son jehn Perweid)lid)ten Stabt=

finbem ftirbt Wohl ein drittel oor ber 3cit.

3d) bin meines 2öege8 weiter gegangen. Unb
auf ber Biefe beim raufdjenben Sad), ba fprancj

aus bem SlSebrtümpel plö^lid) ber «nabe. S)a8

SBaffer über unb über pon feinen fllcibcrn fd)lenfernb,

bnf? es fprifiite. So fd)ofj er, bem unheimlichen

ftremben in weiter SRunbc auSweidjenb, quer hin, aber

nicht gegen baS ©aus, fonbern gegen eine Sretterhürte.

2)ort im $eu moctjte er ein behaglid)creS Xrodenmerben

erhoffen als im $aufe, wo ein naffer Sub Sd)läge

friegt. Xai ^üpfen auf ber Stange war freilief)

erlaubt, aber baS 3nSwafferfaüen war oerboten.

2IIS id) mir nachher ben Xümpet befah, ben

weiten, Hefen fleffel, in ben pon bem SBehr ein

fleiner SNiagarafall nieberbraufte unb in meifeen

(Sifd)ten runbum wirbelte unb fod)te, ba toarb mir

bie Sache beutlidjcr. Ein anbrer wäre einftweilen

brinnen geblieben. SDcein Sffcajl aber! Er mu&te

Uebung b,aben im hineinfallen unb ^erausfteigen,

ber junge ÜHann oon fünf 3ahren!

3d) glaube, ben fönnte man auf bie Spiße beS

StcfanSturmcS fd)iden, 311 feb,en, ob bie Surfen

fdjon fommen, ober in eine iaudjerglode tljun; er

fürdjtct fid) weber oor Jlblcrn nod) Por See»

Ungeheuern — er fürdjtct ftd) bloß Por S«wben.
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Iflit il.iiiarcITcH ivn Cr. KortnflauJ».

ic SHomantif b« ungarifdicn Torf» unb

^ V Sßufjtalebenä ift im Scbmittben begriffen.

ffi Ter 5Riefe Tampf, bo8 ^roerglein mit bcr

jyibel, baö Scrnilmeifterlein unb bei — Steuer»

eiunebmer ftnb, jeber nad) feiner Jlrt, an ber 2lu^=

jcitnng bcr „blauen ÜMumc" tfjätig.

Ter rttfeige Tampf ber ßofoinotipc perforiert

bie ^auberbilber ber Jata S)? Organa. Ter Sd)ul--

nteiftcr lerjrt bie naiuen Torffaffen Scfeit unb

Sducibcn. Ter Steucreiunebmer untevraeift ben roetter*

feiten ^nfetenfobu im Stcdjnen, in jener ftuuft ober

ihMffcnfdjaft — roic man luill — , »or ber feine

Sag', fein 3Härd)en fann befteben. !l!or beut madjU
wollen 3"iantmemoirfen biefer brei ftaftoren bcr

Miilturentioirfluug mufetc fd)IieHlid> bie fflomantif be*

SRatnrtolfeB bort unten im „ÜJiaricnlanbe", toie

St. Stefan fein oon $clb 3lrpab ererbte*, Dorn

£»ciligcn ber „Butter (Rottes* geroetbtea UJeid) ju»

benannt, allmäblid) bie Segel ftrcidjcn.

eines ber aUcrititereffanteften 3nuentarftü(fe be»

altromnntifd)cn Holfalebcns, ber 3igeuncr in Ungarn,

fonnte fidi uatürlid) aud) feinerfeit« nid)t bem
rabifalen Sanbcl entjiebett, ben ba8 Teufen unb

^mpfinbeti bea 2?olfe* in ben jüngfttn brei 3af)rs

3et)ittcu burd)gemad)t.

Tao Tampfrofj füljrt frembc i'eute, frembe

Sitten berbei in bic eutlegenften ÜtMnfel bc3 i'anbes,

lUUx Sani unb U»«r. 311. Ctl ^vil». XVI. I.

fübrt bic Torf: unb ^ufiteuberoofmer im ftluge

weit rocg in bie ftrembe, oon too fie, an (Jrfeuntniö

unb l^rfabrung bercidjert, mit geänberten Schürf»

niffen, mit erroeitertem Weftcfttafrcife in bic .ftetmat

Surücffcbren.

Ter i.'anbjnufer, bcr rcidjc 93auer, bcr in früljerer

3*U roenig ober gar feine anbern 3*rffrei,l" I0en

fanntc, al$ beim Jöumpcn in bcr Gfärba fiel)

feine irieblingälieber oon ben 3ißcuncrn redit nabe

in>i Cbr ficbcln ju lauen , nad) beren SBeife bic

Torfjugenb, in toller Silfl aufjaudnenb, por feinen

Hagen fld) berumtummelu, benunmirbeln |U feben.

3unfer unb datier baben in bcr frembe aubre

öenüffe, aubre iiergnügungcu feunen gelernt. 2?eibe

baben jubem aud), mie fd)ou bemerft, Pom Steuer»

etnnebmer rcdjnen gelernt. Tie 3eiten f»«b liiugft

oorbei, ba fo ein Torflcbeiuaun in ber Gfärba eine

3eljuer* ober ftüufjigerbanfnote mitten eufjiuehifi,

bic eine £älfte bem Eptiottft,*) bie aubre fid) felbcr

an bie Stirn pidte, iitbeut er ben braunen 33urfd)cu

Inftfprübcnbcu ?luge3 juberrfd)te: „Az <'-n mitimnt!"

OJJJein ßieb!), unb lueiiu bicier ee> traf, it>m bann

aud) bic jroeitc 2*anfnotcnl)älfte l)intuarf, too uidjt,

mit iljr fid) bie pfeife anbrannte. Ter gute ÜDlann

bat injroifdjcn, tote gefagt, redjncu gelernt, unb bcr

*) 'Botgcia.« 6ft 3ig<un*tmujit.mltii.

10
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5tt6<r 4cnt im 6 Meer.

,«{ioifiiiifti<l)«ii»bf.

«nationalen ?ßofnb,»iimia" gegenüber utr üci^t fidj

feine Solenbibität, metin'S Ijodi gebt, bis auf einen

•lumpigen „Fenyes" (ber Vlntifo, ba« bcifjl einen

Silbergulben.

TaS Pf&rba«4Jcbcn an ftd» bat unter bem SBanbcl

ber Seiten an Umfang uub Vebcutung viel ein*

gebüftt. Ta« Vufetetigebiet gelangt immer mehr

unter bic (Sgge; bie 3Jfarftfab,rer unb Vergnügung*»

reifenben burdiqucrcn bas i'anb auf ben (Jifen«

fcf)icnen, bebürfen baber nimmer ber (Mafttoirtfd)aften

im ftelbc ali faalU unb Slaftfteflen für fidi unb
ba* mübe Wefpami. Teil* ju s.DJcierluifcn, teil« ju

Hu&tenfdmlen umgeronnbelt, finb bie meinen in

älteren Montanen al-> Spezialität figurierenben

tffürba« bereit« Don ber SMlbfladje Derfdjtounbcn,

bic uod) Dorljanbencn werben bem gleiten Scbjrffal

uietit entgegen.

Tas eine »0111 3igcnuer burdi (fabrljunberte

beberrfd»te Grrocrbeterraiu, bie Pflege ber WationaU

mufif, f»cit fid) fo im llugarlaubc, menigften« in

ben Don ber Mernfdiidjt

bce vJ)Jagnarcntum$ beoölfer*

teil Wegenbcu uub ÖebietS*

teilen, auf ein ÜDiinimunt »er»

engt. (Hn geringer Zeil be8 3i*

gcunemolfe« ift an Crt unb Stelle

ncrblieben, bat fidi unter bem t^tnflufe

beä SdiHljiwmge» aubern laubedüblicbeu

©emerbeii jugetDeiibet unb ift in ber

imgarifdjen Nation aufgegangen. Ter gröftere

Teil jebod) füllte fict) burdi ben angeborenen

Womabcntricb mebr gegen bic Viripberie beS

Vaubcö fortgejogeu, nad) ber Slomafci im sJtor;

ben, unter bie Serben unb SHumäuen im Süben
unb 3üboften. Ta waubern bie cinjelnen Splitter

be« f leinen, im Urforuug uub etnmologifdjcn SBBefetl

uod) immer uid)t flar erforfditcn Völflein*, in lyanrilien*

clnn« gruppiert, uuftet a\& L'anbplngen umber, von

ben anbern ^igennergeroerben ibr Tafein frtftcttb:

Miofetoufcfjcrci uub Ticbcrci, Mcffelftiden, 2üah,rfagen,

Srurpfufdicn unb Vettel.

Tiefe partielle Ülusiuanbcrung , beätefntngemeiie

llmbertuanbenuig be« uugarifdien 3iö^M«crt»oIfc»>

mag, nebenbei bemerft, einigen ber liier eingeftreutcu

Slbbilbungen jur (hflärung btenen, ba bie 3c'd)=

nungen. tuaS Sceneric unb Moftüme anbelangt, bem
Senner uou l'anb uub Beuten beä eigentlid)e» Ungarn

alö nidjt jutreffenb erferjeineu bürftett. ($8 fUlb

eben nid)t ÜRagparen, fonbern Slomafen ober Serben

uub Rumänen, unter rocldjcn be8 MünftlerS Stift

bie Zigeuner bebütieren läfet.

Taö Zigeunerlager beifoiel^meife, ba§ beut l'efer

bor 9lugcn geführt mirb, gemalmt mid) lebhaft au

ba« bijarre Vilb, ba8 id) oor etlidjen 3<ib,ren ouf

ber Maiferlidjen Tomäne Straja bei Saffin, nädjft
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3Sif6er aus tum 3ißeunf rfe6fit.

ber mährifö>ungariid)en ©renjc in Cberungarn mit

Staunen unb Hermunbernug burd) einige Jage ju

beobachten (Gelegenheit gebebt.

3d) mar oou bem mir befreunbeten Tomänen«
pädjter gunt Befwfye cingelabeu, unb auf ber etiua

auberthalb Stunben betragenben äKegftrecfe bot) ber

tfifenbabnftation Hohenau lanbeinmärt« fielen mir

fofort bie redjtd unb linf« ga^Ireid) auftaudjenben

3)titglieber ber angerußten Sippfcbaft auf. ©reife

unb fwlbwüchfiflc 3ungen, ilHäbel uon fünf bia fünfjehn

3abren unb brübev, wilbftruppig, beu i'cib nur fefjr

notbürftig in etliche Sappen gebullt, ober richtiger,

ofme Spur ber 2>erbüllnug$abfid)t, nur ftelleuiueifc

mit bunten, fdjnmfrftrofcenben Jvcßeu behängt, (türmte

bas 'Holt auö Ümfdjwerf, au* leid) unb lümpel

gefdjlagen. Um mid) oor ben SDcaufcrcieu ber Sippe
fiebenufteHen , jable id) ihrem Häuptling einige

.Sedjfer' bar, nebft einer Portion ranjigen Sperfs,

aud) einige« tforu unb Wa\$, bann bab' id) 9htb'

oor ihren 3ubringlid)fciten unb cigentmngefäbrlidjeu

lüden."

„QMebt e« benn f)icr feine Sicberbeitöbehörbeu,

feine Wenbarmcrie sunt Sdmö beS Bürgers uor bem
itanbftreicherparf?" fragte idi ernannt.

„di, ja bod)! üMr fjaben Genbarmcn unb
gtatttauen genug, bie ibren'eitö aOr$&nbe ooll ju

llmii babeu mit ber Zügelung unb iPänbigung bes

Gefiubel«. Allein bie Erfahrung bat iinS &atnb<
beü&er geiebrt, baß mir im ?lbfiubung*mege beffet

fabreu. £a«j bebiublidjc (.^infdneiten, bie 2<crjaguug

liuferm itfagen entgegen, bie einen um „Sirajcgarfa"

flebeutlid) quietirbeub, bie anberu uiiai titulierte

Saute frädjjcnb, alle bie £>änbe jum Settel au*=

gefnedt.

:\n meiner größten lleberrafrbung »erftummte

bets Wequietfdje unb Gefräcbse, foroic unfer Sagen
in bie 9iäbe fam unb ba*> balbnarfte, pcrtoilbertc

Wefinbel meinen Jreunb, ben tS*utöpäd)ter, neben mir

im 2Bagen fieenb gewählte. 9Ht wibrigem Wriiifcn

fdjlug fid) ber gau*>c ^ad alsbalb in bie 9fifd)t;

bie 3ungeu8 unb 3)läbel boten unö beu Jlublid ibrer

Meije oon binten bar, warfen fiel) mit bli&flinfem

:Habfd)Iagen fopfüber mieber in bie Winsen unb

leidie.

•JJieiii ftreunb erflärte mir baraufbtu lact>enb

bie rätfelbafte allgemeine ftludjt.

„£a* ftnb meine ,Vebeu*faffen\" meinte er,

„bort hinterm 3d)Ioffe, wo wir in meuigen i'li-

nuten eingeben werben, baben fte ihre Zelte anf=

beö 3iflfU ' t"IaflerS burd» bie $anbuten hatte nod)

fteta eine flehte nächtliche syraubftiftung im 8c
höfte beejeuigeu ,mr ifalge, ber fid) aU Urheber

ber Säuberung bei bem ^tgennertiolfe ncrbäditig

gemacht. So aber, inbem mir un« freiwillig ,Io&»

taufen', machen wir bai iUolf ju unfern r>erläß»

lichften Nachtwächtern, machen wir uns frei non

^ettelbeläftiguugen. NVbet GMtttfeftyet, iu beffen

}fäl)c fid) fo ein ^iflfuucrlager einuiftet, mad)t es

cbcnfo. gilt nur für eine ober jwei lochen,

länger bulber'* ben 1*ad nicht an einem Orte."

Jag« barauf hatte id) Gelegenheit, mir ba$

Zigeunerlager gauj aud ber Mibe jtt befehen.

(*in »ierräbrige«, überaus brefthafle* Gefährt,

oon riffigem, grobem fiinnen überbad)t, banebeu ein

niebrige* ^dt, ein ober smei bi* auf bie Mnodjen

abgemagerte ftruppige Sdjiitbmährcn, bie allem 8Clt«

fdjein nach Striegel unb dürfte nie gefanut, grafen

frei umher. 4*or bem Gejelte fauert ber .Oüupt=
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76 %(tbtt iani unb Wttx.

ling mit etlichen halbnadten jungen Por einem

SKmbofe auf beut Vobcn; fic hämmern an einem

pfeifen . Steffel ober Seufcttftücf

eifrig brauf lo*, toübrcitb ',ottigc

Leiber — alle ba* bantpfenbc

Ibonpfeifchcn wifrbeu

ben ^äbnett — rii'fl**

umher mit ber 3**

bcreituita ber HiabU

jeit fid) |U idjaffett

•3teintourf uub toirb

von ber alten §ere

ober Vctteljtingfrau

fing* in* ßager ge*

bracht.

SRawfymtf miftglitcft.

ber Saug, bic Xiebiit ober

ber Xieb toirb ertappt, per«

folgt, uub cnuifdit man irm, fo

bcfomntt mau bie allerbrolligften

?ln*flüditc uub ?lu*rcbcit 3u hören, bic

oft ben Moni bc* allcrgriiniuigften Verfolger*

cnttoaifncii. 3u ber Siegel ift ber Xicb fdweil'

fiifuger, uub bie Vergeltung ereilt ilm nimmer. ?luf

ben .'turuf: ..ftalt, bu Xieb*fcrl!' ruft ber Verfolgte

bölmeub sun'icf: „valtct 3hr, mein l'icber, (Vttcf)

jagt niemanb!" dleioalnt ber Wauner jebod) eine

3rb,ic&n>affc in ber ,yauft bc* Verfolger*, ba äubert

er bic ZatSt Vor bett bumincn blauen Johnen

bat ber Zigeuner iiubaiibigcn SHeipcft, er jicljt e«

oor, mit ctlidicn pfiffen baponsufommeii. 8t ftcllt

JRaltr rin WoNQ
fu<licit&.

madien ober mit geioiffen ftorfchungen au ben ped)*

idmuuu'ii ftraiisföpfcu bc* jartcren Wadiioncbic*

befebäftigt finb. Xie fräftigere ougcnb lungert an

ben £>ecrfrrafoen uiuber in ber weiten iHnubc, bcttclub

ober irgenb einen Xicb*fattg ati*fpäbcnb.

Vei biefeu Xicbcreicu befunbet ba* 3i0ettnerpolf

wahre ftudtffchlaubeit, gepaart mit einer perblürr"cit=

beu, mitunter uuwibcrftcblid) fotuifdjen WaiPität.

.frier nur einige Veifpielc.

Tcm Slan gelüftet'* nach einem .ftübnci braten.

Xa macht fid) eine ?llte ober eine junge k2Naib in*

Xorf auf, — jum Martcitauffchlageu ober cinfadi

Uim Vettel. Üluf bem flliicfmcg, gegen be* Xotfe*

(fnbc, toirb ein .frithuerbof erfpäht. Xa ftrettt nun

bie ?lltc ober bic Diaib, gattj bartnlo* baher*

jd)lcidicnb, Ükijctt-- ober iMatefbritlciii ben ffleg

entlang unb legt ftdi braunen nor beut Xorfe auf bic

Üancr. Xa* futterfud)cubc Geflügel folgt af)ttiing*'

lo* ber bcftrcttteit Spur* uub ba fiubct fo eine .freuue

ober ein 4>arjn ba* Ivnbc burd) einen mohlgejieltcu
VtlUlntt ,'li,ii-.::n: an

Itt »JanÄflMfc«.
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fid) bem iicrfolflcr , foniiut ihm mit bcr unfchulb:

pollften 2Niene cntflcgen unb fraßt ihn, roarum er

ib,m nacr>(aufc unb „£>alt!" rufe.

„tfanuft noch fragen, 2pitjbubcti:2Norc!" (polf**

tümlicber 2pottnamc beä ,Siflcuncr^>, „roober Ijaft

bu biete GkinJ ba?"

„Tiefes Wäiticben ba? Gehört'* Sttdj PicUcicht?"

„(^ttoa bir, brauner .\M1nc3ut! ihJolier Ijaft bu's,

Öauiier?"

„l'lcfj, baö arme Xicrd»en ift ba brübcu iuö

BBaffet gefallen, bab'a berauSgcrettct , fonft loärt

jaertniu(eti;tt)olIt'3

bem Eigentümer

heimbringen. Gut,

bat; Ohr gefommcu,

ba fcabt 3&r'*l"

Verblüfft burd;

bie Unoerfcftiintbeit

beo biebifcheu JPur--

fetjen , ftarvt ber

Stauet ihn anfangs

fpradjlo« an, bricht

bau» in hellet 0e*

lächtcr aus, nimmt
fein (vjflentum an

fid), t>crfe(M bem ab:

fouberlicben „9tct=

ter" einen ftufstritt

unb toifl beitufebren.

Da ruft ifmt ber

Zigeuner, eiligen

JyufK* bamu
laufcub, nadi:

„Sdjmutjian! 30
b<v:> ber Holm für

meine Ülühc?"

Xer MJefpcft

bes Btrteiinerö uor

tfliutcufugelit unb

2d)icf$a.e)i>coren

offenbart fid) brollig

nud) im SRttttfc*

bienft, bem ftd)

./.Diorc" feit Ein»

führuug ber allflemeinen Wehrpflicht 311 feinem

grofeen i.'eibiuefeu nid)t mehr 511 etlichen uermag.

£a erzählt mir ein Leutnant gar ^eitere Gefdiiditcu

uom (genieren im Jyeucr. 6bie biefer (Spifobcu

fei bier roiebergegeben

:

Ter Leutnant bemerft, roie einer feiner Stefruteu,

im aufgelöften 2cbu>arm, feinen 2d)icf?prügel immer

nur mit abgeroenbetent Mopfc loäpufft. ©et Offizier

nähert fid) bem 2cbüt>eu unb rjört, mic bcrfclbe —
ein baumlanger ^igeunerburiche — feinem Gebern

nianue zuruft: „2di.ni nid)t bin, %ku, c$ fanu bir

VWt ins Aug* fließen."

C^nblid) färjrt ber Cffijier ben uor|'id)tigcn

Mricßcr barfd) an:

„$>cba! SRein 3unge, bift bu oerriieft, bnfe

bu nicht Ijinfdinuft, roobin bu feuerft!"

„Gcftreitgcr fterr Leutnant, bitt idi ßehorfamft,

id) (ann fein iPlut feben!" lautet bic iHunuort.

derlei bummpfiffiße Web' unb Mntroort ber 3i*

fleuuer flefjt bie frhmcrc 2JJeugc bon DJhmb ju vHhinb
in Ungarn, imtugeS 3'flciiiicrapcrrii ift fogar in ben

nationalen 2pridjiuörterfd)a$ übergegangen, W<U
fpielsweiic bie SSemCTfintej: .Nein ngj verik a
czi}?iiiijt!

u i„2o baut man ben 3>flf»ner nicht!'')

alt Wusbrucf beB (Mebaufen*, bafi eine ßemiffe 3adie
gaii? anbers aucicpacft tnerben müffc.

2>a$ citierte, allßemein geläufige 2pridnuort
ftammt am 2seutcö, einem etiua jineiuubbreiüig«

taufenb (Sinroohucr jählcnbcn Warftflcrfeu bti ßfou«
graber ftomitatä an

bcr unteren Ihcifs.

(Meleßentlid) eine*

3nhnnar[tc-> in be*

nannter Crtfebaft

fd)(ängelt fid» fo ein

brauner ÜHirfcbc

burd) bic hdi!.

gebräugten SRtffcn

an beu Infanten«

nmcticvfjfittcn uorbei,

unb es gelingt ihm,

ein SJJaar Morbuaiu

ftiefeld)cu unter

feine ncrfdiliifcue

„Sul>a- i2diaffells

|»U) uerfdiioiubcu

)U nmdini. In dl-

granti crwifdjt, »wirb

er einem 44>aubureu

überautroortet, bcr

beu üiauuer beim

fragen nimmt unb

}um SRinrftfonmiifa

fariatbefi5rbcrt. Ruf
bcm ^cge bahin ift

unfer *4>nnbur

eifrigft bemüht, bcm

rsnfuluatcii einen

iJorgeichmarf bcr

feiner barreubcit

^(pubuiig beijii'

bringen, iubem er

ihn ein unt aitbre iVinl mit bcm maitnohohen

(Jfdjeiijmeig, bcm 2nuibol feiner poli^eilidjen i^iabe,

gnuj rechtftbaffeu bebient. Huf jebcu &icb ladjt

„ -Vi lm c " jcbodi hell laut auf, ftatt 311 jammern unb 311

heulen. 2o(cne Vuftigfcit unter foldKit Umftäubcu

ift bcm banbfeften SBäditer ber öffentlichen Crbuumi
unb 2icberl)cit tu feiner Winteprarie uod) nie »or;

gefommen , er haut immer fefter 311, erjiclt aber

nur ein immer meljr bröh,itcnbcö Wclädjter be«

^igeiiner*.

„^erfl .... (Malgcuftrirf!" ruft ber 5panbur

cublid) gam verbuet. „ita* haft beim bu in einem

fort 311 lad)eii! 'JMadjt bir mein 2pa',ierftoif gar

fo ein grofje« 4{crgnfißeuV To, f oft' nod) eine."

Erneute« (Melächtcr bc-> Geprügelten, ber frhliefi«

lid) unter iMrinfen unb Midiem meint:

„?ld>, geftrenger .öerr ^attbur! 2o haut man
ja beu ^igeuuer nicht!"
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„C*i bcr Stufet! 8Bie beim anbers?"

„ 3)lit beiben Rauben. £>i, ftf,

,9Ja, warte, Xcufclebrut !" Xamit nimmt bcr

^aubur auef» bic i.'infc, mit bcr er bis bal)in feinen

Oflefattgeneu am ©enid fcftgebaltcn hatte«, ju 4>ilfc

nub holt nun mit beiben täuben 311m fciebc au*.

Ter Xicbsjunge jebodj luartetc nur auf biefen ±Ho-

ment. Maum fühlte er

ben fl ragen frei, mar

er mit einem Rotem
fprung mitten unter

ber gaffenben l'icngc,

bahnte ftch mit flinfen

OHlbogcnftöBcu eine

Waife unb mar im

nädifteu Slugenblicf im

GJcmühl »erfdnuunben.

Hon biefer (*pifobc

her batiert ba«: ,Nem
upy verik a cziganyt !

u

— „fo haut mau ben

3igcuttcr nicht!"

(v* mürbe ben mir

verfügbaren SHaum in*

llngemeffenc überftei»

gen, wollte ich bic

Sd)ilbcrung bc« 3' s

gcuucrlebcn« , mie e«

fiel) in ber utigariidjen

S i 1 1 e ra tur , i n * be foubere

aber in bcr Don Wc»

id)lcd)t >u ©cfcblcd)t »er-

erbten llebcrliefcnmg,

mirfuugeuoll miber»

jpicgclt, hier uod) tiefer

mid) einlaffen. 9?ur

uod) wenige Striche

mögen ber in »or*

ftehenbem gegebenen

flüchtigen Sfi>3e jur

l^rfliiiijung bienen.

Tie groftc flaiferin

Ataxia Ihcrefia uub

bereu unoergcfUidjer,

bod)iinnigcr }fad)foIgcr

auf beut Ihrtmc bcr

.Öab*burger,3ofepbIl.,

haben fid) beibe gleid)

piel SDlühe gegeben,

ba* BanbettStfdf 3i=

geuuer ernannt, in bic

ftaatlichc unb gcfcll«

ichaftliche Crbitung orgattifd) einjitfügen. würbe

ben ,Sigcuueru, bic in früherer ,
-{eil faft tu icbem Torfe

brauheu au bcr Peripherie ihre Jtfohnftättcu mähltcn unb

eine »ölligabgefoubeite „3tgcune rjeile " ( „Czigänjsor"

)

mit ihren fehtnulügcu Kütten uub Scheunen ftttgn*

legcn pflegten, Slrfcrboben »crliebcn, ttcbft Iaubmirt*

ichaftlidjen Werätfdjaftcn nub allem 3»bcbör, teilo

um fpottbilligett Badü, teil« auch 3u Stehen. lurdi

befonbere Prämien folltcu fte 31t bürgerlidjen ©c*

merben, jitr Sefobaftigfeit angelocft, ;u fittlicbcm

•."iiiMfuiilmiAl.

Familienleben befeljrt, an ba*ielbe geiuöhnt werben.

Berfdiärfte Strafen mürben »erhängt über Stur-

pfufdicrei, ÜJabrfagcrei unb fonft fpc3ififdie2 3ifleuncr«

gemerbe, ba* in itMrflidjfctt nur Betrügereien uub

'JJiaufereieu jum Xcrfntatttcl bientc.

nufcte alle* nicht«! IBeta Coduttg noch

Jlbubung fonntcu au« beut geborenen Bagabuubcu
einen ftttigen Bürger

machen.

Sin erlauchtes Kit«

glicb be* ttaiferlicben

faules, (Srjherjog 3o*

feph (bcr jmeite Sohn
bes berühmten Balatiu

C\oicpb>, »ermenbet in

unfern Jagen erflccf*

liehe Cpfer unb Üttüben

auf benfelben humani=

ftifd» » reformatorifchen

3metf, ben bie unfterb-

lidicn ähnelt fruchtlos

erftrebt haben. Xuf
feinen tueitgebehuteu

Beübungen fucht ber

Tritts bie 3tflfun« 311

»crfittlidjcn, ber bürgcr=

lid)cu Öefellid)aft eilt*

Sttfügen. Nebenbei »er-

folgt ber (^rsherjog

aud) bett wtifeufd)aft=

liehen 3>oecf, bic uad)

9lnfid)t einiger ftor*

fdter auf altäguptii'cheu

llrfprnng jitrüijU'

führenbe Sprache ber

3igcuuer in ein granu

matifdie« Softem 311

bringen. Orr felbft,

ber füvftlichc Bri»at*

gelehrte, hat es fo meit

gebracht, mit ben 3' 3

geuueru in ihrem eig*

ncn,utigemciu rauh unb

roilb flingeuben ^biotit

geläufig plauberu 311

föunen. 3m .t»aupt3ielc

jebodi, in ber 2!crfitt=

lidjuug uub Berbürger*

lichuugbieics^omabeu:

»olfe*, hat auch Hcftn*

30g 3ofcp() blutmenig

Grfolg auf3umcifeu.

Bloh ein galt} geringer Seil ber 3'ac,l «crfct)aft

hat fid) , mie bereit« eittgange ermähnt mürbe,

unter beut tönffoß geänberter 3eiten unb Ber»

hältuiffe beut bürgerlichen ücbcu 3ugemeubet. Xic

3igcuncrinuftfantcu fterben au«, ba biefe Stnuft

ben Chitin nicht mehr nährt. Tic 3»beu, ja bie

ftoI',cu 2)}aguareu fclber ftub als Monfurreuten bin*

zugetreten. iWährcnb früher jeber 3'flf""" feinen

Sprößling frhon im sarteften ?llter, mit »ier ober

fünf 3ahrcit bereit«, sur praftiiehen Sluöübmtg ber
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Sluuft in bie Vehje natjui, bcn jungen, bcn bie

Gieigenlänge nod) überraflte, menigftene im ;}imbaU

fd)tagen unterwies, — olles nur cmpirififj, o^tie felber

aud) nur bas einfachste mufifalifcbe 2cb,riftjcid)cu

je uor Slugen gehabt ,51t haben — , mäbienb uor ctroa

brei&ig 3al)ren nod) jeber einzelne ^iflenner foju*

fagen vJ)Iitßlieb roar ber „iwffapellc ber uugarifd)en

Nation", burftc mau l)cut;utage in gan$ Ungarn

faum eine einjige rein sigeuneriiebe liJufifbanbe

ntefjr antreffen. Wöglid), ja mabrfdjeinlid) werben

bie Umftäiibe uub ^crbäUuiffc fpätcr, nad) Dielen

3abreu, aud) beu weitaus größeren, jeut uod) als

Sdjäbling im Sjanbc umhertnigabunbiereubcu leil

bes Siflcuuerwöltleius fulturell gehörig „abftriegelu",

in bas. etbuologifdjc lUofaifbilb bc» .Habsburger

Hieidjcs barmonifd) ciufd)teifen. ,yür jc|}t inbeffen

fteflt bas 3iflcuiierium in Ungarn immer nod) eine

in mannigfadjer iUcycbung intereffautc, aber glcfaV

wohl feiueswegs ueibenswerte Ü*efonbetljeit bes

fokalen l'ebeus im Ungarlanbe bar.

Sit»af-:Ht>eni>.

$forfl 3fret(Mrrn von ftwplf&a.

iir traben über bas fdja>eigenbe ,fclb

3" bidjteu KeiterlVbaren,

feZl 3»» <Sli'b Sdm>abron 311 Sdiujabron gefeilt,

Unfer Hegimcnt fiufarcn.

Wit fomrnrn poii irre. 11 £agerrcthii.

Wir feilen ben ^einb erfpähen,

Wo feine ,falnieu wehen.

Wo feine pofteu fteljen

ItnD feiner ^cuer Sdjein.

fang um- ber Cag im Sonnenbranb,

Den wir geldweift burdj ben fteibefaub,

Unb immer uodj mfiffen wir reiten

!

Wir burfteit nidjt bie 3"f>»i"rir,

Tic ptontcre, bie Artillerie

3ns Siroaf begleiten.

Kriegsmäßig tpirb beut alles gemalt.

Unb Heiter nad; gewonnener Sd'lacht,

Sie follen oerfolgcn bie ganje 27ad;t

Pen ,feiub bis 311m bämtucrubru (Tage.

Unb auf nnfers ©berfteu .frage:

„5?is mann, <ErceIIcTi3 ?"

I>at »Ercellenj gefagt:

„ßerr ©berft, im .felbe hielten Sie beute

Utit bem .feinbe bie Fühlung ungefragt,

©bne Kutffiibt auf pferbe unb auf Eente . .

.

Das Material au Pferben inbeffen . .

.

Wir bfirfeu ben .frieben iticfjt gan3 oergeffen . .

.

r?err ©berft . . . alfo nad? 3brfm €rmeffen ..."

So traben mir beim in ben 2lbenb Innern.

J?efirablt noch matt 00m Cagesfd^ein,

Sibmeigenb, fdjmeigenb, trab, trab, trab,

Uergauf, bergab, lehnauf, lelmab,

Dor uns (Cefatraut, patrullen.

Ilcuntgarbc b,at bie britte Sdjuubrou.

Wir reiten olnic Kommaubo uub Ion,

Den Jeinb in ^rieben 311 lullen.

Wir greifen weit um bie ^laufen,

Den (Äegner füll 3U umranfen,

Die S tellnngen fdjarf 311 rrfunbeu,

f ri- 3iehcnb längs in ber Hnnbeit

3m Sogen über bie ^Ijen fort,

Dom $elb 311m I70I3, vom Saaj 3um ©rt, —

Uub immer weiter bie Ifaubentna gebt.

Die tnft ift ftill, rein IPiublfaud? mebt,

ZTodi brütet liißc über ber t£rbe,

Hub mübe, rnübe ftnb unfere pferbe.

LVru traben ©berft unb Ilbjutaut,

€s fttebt aus ihrer Spur ber Saub;

Sie IpraaVit eifrig, bie Karte 3m lianb,

Uub halten mm. <£iu Winf. Wir audj.

Dann jpäbeu fie mit bem C51afe:

Da briibeu fteigt ein fdjuwdjer Haud?

Kerjengerabe

Ucber bem faSmalen ^id^aefpfabc

€mpor, fidj fthlängelub im <Srafe . .

.

„Ju-gimeut — mit Sügen h^lbredjts fdjmenfeu,"

Hub mo fidj bie gelber 311m yadje fenfeu,

Der Huf mieber fdjallt:

„riait:-

RXl fteheu gebeeft gegen Sid?t,

So bleiben mir lange unb regen uns nicht,

Hur bie pferbe fdmaubeu uub prüften,

€ius miehert hell auf in ber fünften Sdnpabrou,

i>a, 111 Oer jmeiten liuiten,

Unb plöftli^ heller Kommaiiboton

:

„Hegimctit — trab!"

3« bie «ivhtung hinaus, bie Cetftie b,iuab,

Oer ©berft roraus. €in iSrabeu: hopp,

Dann fdjmettert lant bas Signal (ßalopp,

Da finb auch bes .feiubes Küraffiere.

21uf fcimaubciibem Cierc jagen fie vor,

lf31ufmarfd>" blafen bie Crompcteu im Corps.

„ITTarfdj, marfdj — 31U Jlltacfe, Saiden gefallt",

Uub niebergeritteu, roas fidj uns ftcllt.

Die iaiijeufähnlein irehen,

Wie Segel fie fidj blähen

Uub flattern,

£ug auetnanber bräugeii ftd? bie pferbe

Uub ftreefeu fidj im Sprunge faft 3ur «Erbe.

Unb hinter iinferm roilben Heiterwlfe

(Scn Bimmel fteigt bie Slaubattacfeuuwirc.

Vom Jfimar lier ein Knattern,

(£iii3elue Schliffe,

^einbesgrüße,
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80 •Keßer 4:«nD unb ^Sftr.

Dann unfer Huf von fern, von nah,

2luf allen Seite« rou uns inifareu,

(Semifdjt mit bes i'ciubcs Jlttaifenfanfnreu,

Oeuleub, gcllcub, brüllen»: „liurra,"

Die Inifaren finb ba!

„ljurral liurra!"

\£s weicht ber jfciub. 11% prellen por.

Wohin fid) unfer 25licf pcrlor.

Sehn anr bie 23iwaffeuer ringsum flammen.

Ihm fort, foiift fdnefjcu fie uns arg jnfammen.

Die Stellung faSauu, ift alle*, um* mir wollen.

„Appell — 2lppell".

Uub fdmell

3m Hube! mir bie Strajje rücfmärts tollen,

fie feuern nad? — blinb in bie XXaM,

Wir haben uns laiigft barou gcnuuty

llnb haben fie weiblich, ausgelacht,

Wir liufaren.

ITtübe finb untere pferbe,

Duufcl liegt über ber (Erbe, -
Wir traben 311m öiwar 3iiriicf.

Der Hittmeifter pon ber erfteti Sdjwabron

Saat jiim major in ftüfterubem (Eon:

„I>cr (Dbcrft bat aber (Slürf!

Sic wollten ihn abhalftern lauge bod>,

Hun gelingt ihm ber Ueberfall rfeute nodj,

Per wirb am cEnb' (Seneral."

llnb wie mir rücfeu 3'"" i?iwaf ein,

Don weitem fdjon ftrahjt ber .feuer Sdjein,

Pon weitem tönt tadjen unb Singen,

von mciiem u.rompereuningcti.

lUir fatteln ab, perforgen bie (Tiere,

lltit Itfoylatbs werben fte toohl übergangen.

€s tont ber Huf: „Die fterru ©friere!"

Wir reiten in Sprüngen, in ruhigen, langen,

Äiim (Seneral.

«Er hält 3U Hofj,

Ilm ihn bes Stabes Crofj.

Unb er ereifert ftdj mit einem UTal

:

„ lierr (Dberft, warum finb Sie nidjt am Jfeinbe geblieben ?"

Der (Obcrft Ijcbt 311m (Srufj bie tiaub:

„€rcelleri3, ich warf bes (Segners Kapallcric

llnb lab beim vorftoß feiner 3»fantcric

(Senauc Stellung. Da id? faub,

Dafj Hücfficbt auf bas pferbematerial . .

.

3tl Knbetracbt

Der Zlacbt ..."

Unwillig riieft im Sattel fid> ber (Seneral:

„lierr (Mberft, Sie mußten miffeu, baß uns rfeute nidjt

gewöhnliche mauöperrücffidJten binbeu, fonberu baß mir

eine außergewöhnliche Hebung porljabeu, bie möglichst

friegsntäßig pon ftatten gehen foll. 3* llJDC meine bc-

fouberen Ilbftdjtcn gehabt, unb wenn ich als (Srei^e bie

notmenbige Hiirffidjt auf bas Pferbematerial rtingeftellt habe,

fo fonnte tdj bodj bamit nicht meinen, baß Sic fdjou nadj

brei Stuuben eiuriiefeu follten. €s ift JIM! balb Ha.-ht,

aber id? brauche eine Karallerie, bie an* bei ITadjt am
jeiube bleibt . . . 3dj banfe, tjerr ©berftl"

€s grüßt bie «rfelJeu.}. tPit falutiereu

llnb weubeu gan] rerblüfft bie pferbe um.

Jlls mir uns fdmnngen rou beu miibeu (Eieren,

Rcrrfcbt Schweigen uodj in unferm Kreis rnubum.

Das J3imaftreiben ift im (Saug.

£äugft blies 311m ,futten'djüttcu ber (Erompetc Klang.

21u ihren £eiueu augepflorft,

Den Jtutterbenlcl umgehängt,

liinein beu Kopf gefeuft,

Stcbu Kappen, .füdjfe, braune, Sdjimmel.

Ilm jener hoeft

§ttm Kodjcn bas (Sewitninel

Der £eutc, beuen eublidj fuurrt ber mageu.

Hub feitmärts hinter bem ^onragewageu

Die (Dfriiierc ttt}en längs am Cifdj,

(Sebriirftrr Stimmung, feiner ladjt.

Der Oberft gaii3 allein ift munter, frifd»

IDic fouft. €r fpridjt ron fiebjiger Sdjlacht,

(Scfedjt unb I\itt,

Do<h feiner rebet mit.

llnb ber major fagt feinem Hadjbar ftiü,

Dem Kittmeifter ber erfteu €sfabron:

„Wenn tfriellens will,

3iVs eben falfd?. 211s ob bei ilad>t ni*t f<bon

lUir i'elbbieuft übten tauicnbmal

:

Zinn wirb er bodj nid>t (Seneral!"

Der anbre fdiiittelt nur ben fahren Sdjopf,

»Er tupft fid? mit bem (Eud? beu Schweifj t»m Kopf:

„Der gute 0berft fanu gcmifdjte IPafen ja nicht fubjen,

«Ein Heiterfübrer erftcr Klaffe, bodj JUNI Heiiffieren

Hlnji man gerecht in allen Sätteln heute fein."

llnb unten an ber (Eafel meint ein £eutnautlein

:

„Ulan madjt es falfd», fo wie mau's macht,

Hub bie 2Ittacfe war bodj fein!"

Da tönt ber 21benbfcgen burd? bie Iladjt,

Von überall, pon allen Kegimeutsfapelleu,

(Setragen, feierlidj b,influten fie, bie CEönemcIlen,

2lubädjtig ftimmeub unterm weiten Stenienselt,

Das über all beu jenem uoeb bie llacht erhellt.

Die pum Sefud? im J3iwaf, inüffcu gehen.

Still wirb's im £ager, unb rferüberan;hen

Der Kapallerieretraite Klänge.

*Es fdjwcigen bie Solbatenfänge,

3'tt rtroh, ftreeft man fidj aus jnt Kuh',

Die pferbe niefcit mübe hiu3u.

Das 23iwaf fdjläft, in Jläh' unb HViten

(Eintönig -nur bie WaSen fi>rciteu

Die Stallgaffeu l;erauf, rjerab . . .

2lm Jfeuer fttjt ber Obcrft gaii3 allein:

c£r nimmt bie bunte müQc ab

Hub ftreidjt fein graues V>Mr
;

t£r benft au bas, was ift unb war,

c£r träumt im Sterneufdjeiu.

Den Jlermcl feiner 21ttila,

Die ilju fo oft ror feinem Kcgiment l^ufaren fah,

irifdjt er mit laugfamer 23ewegung rein.

€r fdraut bie golbperfdjnürte yide au:

Cht eiforu Kreu3lein erfiep Klaffe rjängt baran,

Das er bei einem Hit! in £ ein bes £aub gewann

l?ei bunfler ITactit. . .

.
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ilomco xxxxb gittxa.

Bourllc

von

pJTjI« idj baS lefcte ÜHal mit meinem ftreuube

(|f^ SDJattbiaS in feinem befdjeibcnen, aber fcfjr

behaglichen 2(rbeitö3imnter bei einer ganj

erträglichen 3'8irre bcifammenfafj, gcftanb er mir,

bafj er feit feinen Sdjülerjabren nur nod) bie .iäü;-i.-.

unb feine pljilologifdjeu $anbbüd)er gelefen I)abc.

£a bin id) bcnn leiblid) iidicr, bar, it)iu aud) biefe

©rjäblung feiner eignen Sdjidfale unbcfaunt bleiben

Wirb, unb id) mag nidjt leugnen: ba» ift mir gaiu

red)t. Sieinesmegs aus beut $runbe, meil id) etmas

barau eutfteüen ober aud) nur ausfd)nutdeu möd)te,

fcmbcrn im ©egenteil, eben meil id) alles ber MtU
lid)feit nad)fd)reibeu will. SttatlhiaS jebod) mürbe

lagen: „9htr am Slnfang unb am £nbe ift alle*

mafjr, aber in ber Glitte oicleS gatij unb gar tu

funbett," unb er mürbe bicö nicht blofj feiner guten,

ruublidjen fixem fagen, fonbern aud) fid) jelber.

«urj, er mürbe ausfpreeben, mas er nun felbft feit*

famermeife für ridjtig hält, unb meil er eine grunb*

ebrlidje Seele ift, fo ift mir biefe Selbfttäufdwug

cigeutlid) ba« Werfmürbigfte an feiner öJefd)id)te.

(Jine grunbebrlidje Seele — mer tuiifde baS

beffer al» id)?! $enn ber 3«it» >oo id) meinen

ÜJfatthiaS nod) nid)t gelaunt habe, fauu id) mid)

nid)t leidjt mehr entfinnen; mir beben auf bcrfelbcn

Sd)ulbaut .lefen unb fdjreiben gelernt, unb 5mnr bei

feinem 2>ater, fterru
sißenjel ^urfd)t. £aS mar ein

fleiner, fanfter 3JJann mit einem grofjen, fd)arfeit

Üineal, Don bem id) bis in ineine 3ünglingsjabre

hinein bismeilcn geträumt habe, meil cd fo iiubeiiiu

lid) mar. Slämlid) fein tote«, mererfiges Stürf $oI&
an ben Slänbern mit SRcffing bcfdjlageu, fouberu

ein lebenbigeS, fehr boshaftes Sefen, bas fid) üou

felber gegen uns fchmang unb beu bürftigen Kein,

ber baran f)iiiQ, regierte.

So fah es mirflid) aus, menn £>crr ^urfd)t es

banbfjabtc, benn er mar ein fd)mäd)lid)cs *D<ännd)eu

mit einem gefurdjten, betrübten Minbergefid)t, baö

uns immer glcid) saghaft, fanft unb traurig aufab,

unb aud) bie Stimme flaug meid) unb milb, maS
immer er fagen modjte. 2lm fonberbarften aber falj

es aus, menn bas erbarmungSlofe Lineal auf beu

flcincu Matthias losfdjlug. £a ftanben fid) bie

beibcu ÜJtenfdjcn gegenüber, bic ftd) burd) nichts

untcrfd)ieben, als baß ber eine um einige 3oll gröfeer

mar als ber anbre; basfelbc ftmppige, fal)lbloubc

4?aar, bicfclbcit fleittcn, grauen 3lugen, biefelbe

©tumpfnafe, biefelben bünnen Sippen mit ben trüb*

ütbn San» an* Witt. 3d. Ctt-ÖMtf. XVI. l.

feiig nad) unten gefenften 2öinfeln, bie langen Sinne

id)laff hcrabhängeub, baß fie au beu furjeu Jöeiudjen

faft bis au bie Jhtiee reichten; es fonnte einent

orbentlid) bange babei merben. 9lid)t SJater unb

Solju ftanben ba 8lug' in Sing', fonbern berfelbe

alte, forgcimollc sJ)cenfd) in jmei (frcmplaren.

3hm trugen Tie obenbrein gattj gleich gefefmittene

SInjüge Pott uerfdjoffenein, urfprünglid) fchmargem,

nun grau fd)immernbem lud), maS fid) barauS

erflärtc, baft Dlutter ^nrfdjt bie feierlichen SlmtS»

flciber bes ötaiieu, menn fie aus Sllters)d)mäd)c ben

2>icuft Derfagtcu, burd) rätfelhafte Nüttel für ben

einjigeu Sohlt oerjiiugte unb 3ured)tfd)ititt. l'lber

minbeftens bie Lienen ber beibeu, füllte man beitfen,

müfeteit in foldjen Sdiirfialsmomenteu uerfchieben

gemefen fein, unb fie glidjeu ftd) aufs ftaar! (*3

mar faum jtt entfcbeibeit , ob i'ater ober Sohn bc»

trübter unb jerfuirfebter ausfah, unb menn 3}<attt)ia3

fcf)lud)jcnb beroorftiefj : „^erjeif) mir, morgen roerb'

ieb/s föniteu!" flehte bie laufte .Stuabcnftimme beö

üaterS: „O, bit Suntp! Xir mill id) bie Faulheit

austreiben!" 9lod) ein furjer Stampf mit bem Lineal,

unb bann hatte baS bösartige Xiug gefiegt unb

begann fein SBtetf.

3nbe->, foldjc ftrcubcu erlebte bas unheimliche

l'iucal an jebem uon uns öfter als an v
J)iattt)ia3,

unb jmar nad) 9icd)t unb Otebühr, benn er mar ber

ftlcifugfte in ber rtlaffe, eiue flehte, braue, gehegte

l'ernmafdjiue, bie raftlos hinter ber etmaS größeren

Scl)rmafd)iue ciu()crfeud)tc unb ihr alles nad)tt)at,

fogar baS trübfelige Mitarreu. Matthias fprad) mie

ber ä?atcr unb bacfjtc unb benahm fid) mie biefer,

unb ba £>err 3Benjel in ber ganjeu Stabt „Hater

i|}urid)t
w

hiefe, fo tauften mir untern s
Diitfchüler

„örotniatcr iUirfdit", unb er ift bot Spimiamcn
lauge nicht los gemorben. 3ebod) böfe gemeint mar
bas nid)t, benn toir hatten ihn lieb trojj feiner

Jitgcnbhaftigfcit. Gr mar eben ein fo bannloi'er,

guthe :
, . , treuer 3ungc, baf? mir ihm alles ucr-

jicheu: feinen ftltift, fein muftcrhaftcS Stillefitjen,

feine icltfamcn Schnlrödc unb feine altflugcn Dieben.

5Wur ganj im Slnfang btfam er jumeileu einen ^uff,

bann aber eutmaffnete uns, fo graufam mir nad)

Shtabenart maren, feine Sdnoädjlicbfcit, unb bafj er

feinen beim SJater uerflagte. ^enn mir 3nbianer

fpiclten unb einen befttmmen mufsteu, ber „tabu",

bas heifjt unPcrleglid) fein folltc, fo gab es barüber

niemals Streit; natürlid) mar „Örofeoater" „tabu".

II
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Hub ba ftanb nun ber blaffe, fdmcbtcrnc 3uugc in*

mitten bcr bciben ftecrbanfen unb fab blinjelnb s«. »uit*

wir bic Ißljernen loiuabamf« gcgeitcittaubcr fdituaniic"-

Slber für ba* 2d)irffal ift niemanb „tabu"; ba«

follte aud) imfcr armer s
J)lattbia« erfahren. Sin einem

Sonntag im Snfl hatte Batcr $nrf<fy bic ^eugniffc

verteilt, bie mtö bic Pforten be« Wnmuafium« cr=

fcbloifcn, unb mit «äffen Singen Slbfdjteb oon un«

Benommen; einige Podien bnrauf mufstc er ber

ganzen 21>clt abe fagen. £a« ober tbat er mit

lädiclnber iDfienc, fo rounbcrlnu hatte ihn ein Öe*

ipräcb, ba« er porber mit $iucien feiner cinftigeu

Schüler, einem Slnmalt unb einem SJr$t, gehabt

hatte, getröftet. 3bncn geftanb ba* bemiitige SRann*

dien bie heimliche Sfmbe feine« i.'ebeu«, feine, mie

er'« nannte, wabnmieige ©offort ; er mar nämlich

immer bcr SRelnnmj geroefen, baft er c« bei feinen

Aülüflfciteu mit etma« mehr (Klücf fogar 511m

lÄmmnafiallchrer hätte bringen tonnen. Hub al« fie

bie* milbc aufnahmen, offenbarte er ihnen feinen

testen SBitnfd): bafj es feinem 3)<attl)ia>} gelingen

möge, bic \">öbe 51t erflimmen, nad) ber er fid) oer«

gcblid) abgehärmt hatte. Tie bciben ftdjertcu ihm

Mi, bafj ber 3ungc ftubicren merbe, unb »eil Unter

^nrfd)t fie fannte, faljcn mir Sdbüler fein SIntliU

junt crftcnmal heiter unb perflärt, als er bor un«

im Sarge lag. Süetin id) in ba« Tämmer meiner

Stiubfjcit äuriirfblicfe unb bie fünfte jnhle, bon benen

Sicht ausgebt, gebort ba« Slntlie be« armen toten

Schulmciftcr« ju bat bcllftcn, bic mir entgegen*

fdjiinmern. Unb c« mag immerbin fein, bafe für

mid) all bic 3abre aud) etwa« bon bem Sicht auf

bett Sohn gefallen ift.

Einige 3Bod)c« nad) bem üöegräbni« trat 3)cattljia«

mit im« anberu in bic latcinifcbe Sdmle, unb mie

c« ihm ba erging, ift balb gefügt. (*r blieb all

bic 3abre, ma« er unter feine« Bater« Cineal ge=

mefen: eine raftlofe ecrumafdüne, bcr mau ba« leifc

«narren anbörte, aud) menn fic fchmieg. Slnf beut

blaffen, gefpannten Oieftcbt ftanb beutlid) ju lefen,

bafj er cigentlid) immer (tili unb beharrlich bie für

btc faiferltd) fönigltcben bftcrrcid)ifd)en ©umnafien

borgefchriebene JÖiffcnfdjaft in fid) biueinftopftc, unb

balb aud) in anbre, benu er begann frbon febr früh

mit Stuubcugcbcn. Ta« mar ja alle« uotweubig,

menn fid) ber ehrgeizige ÜBunfd) bc« Später« erfüllen

follte, aud) bie L'cftioneu, benu bie (ycfellfdjaft, bie

fid) gebilbet hatte, um Wattbia« Bnrfcht ju einem

©hmuafiallcbrer ju machen, mürbe mit ben 3nbren

bnrd) Tob unb BBeQng immer fleiner ; ba« btfedjcu

$otte«lobn als Tipibcnbe tonnte neue Seidmcr nietjt

locfen. Slber menn nud) uotmenbig, ad)tung«roert

mar biefer eiferne tflcife bod), nur bajj uufre Vchrcr

mehr Sinn bafür hatten al« mir 3uugcu in ben

tflegeljabren.

„Wrofwatcr" mürbe auf bem Önntnaftum piel

flchiinfelt, aud) ein neuer, tutnber fjormlofer Spiö-

uame: „Raminwi6
, ju beutfd) „ber iJicberfäuer",

tandjtc auf. Slber ba« hiitte febou ein bbfer Bube
fein muffen , um bic« arme, belabcne ÜWcenichcnnub

cruftlid) 51t fränren. llnb bcrfudjte ce einer, fo

leuchteten mir auberu ihm grünblidi heim.

fturj, „Wrofmater" blieb aud) auf bem (tyjnmn:

ftum „tabu". Soll id? mein Behältnis ju U)m
unb ba« ftärffte Banb, ba« un« neben ber Gttnne»

rung au ba« unheimliche Lineal berbaub, bejeidutcu,

fo mufe id) fagen: e-> mar unfer aufridjtige^ WiU
leib fiireinanbcr. 34 T'

ai10 f§ tlmi 3ammer, bafj

er nid)t raud)tc, unb er ein buufleo üicrbängui«,

ba« mid) jtiwtng, mir im Sabaflaben immer mieber

lleblid)fciten für midi ober bod) böfen £uuft für

mein 2tüb(hen einjubanbeln. Dhr fchien ein Sfittg«

ling, ber nidjt taufte, ein llnbittg, ein SHibcrfprud)

in fid), unb er fab mid) fdjanberub eine Stätte be»

treten, wo man fid) int Streife brehen mufjte, bi«

einem bcr Sltetu au«gtug. „Unb bann," murmelte

er enticBt, unb bic fleinen, grauen Singen mürben

ftnrr, „bann fittb ja auch lUäbdjen auf Fällen!...

Unb menn — menn bu bid) in eine berlicbft? !"

SU« nun bie« »yurdjtbare mirflid) eintrat, fannte fein

Dlitleib feine Trensen. Unglücflid) aber, benn mir

hatten un« mirflid) gern, gcrabc?!! unglücflid) madüc

ihn bie Cntbecfung, bnfe id) iierfe ntadjte. <§X blieb

eine äUeile ftumm unb rief bann fd)inerjPoll:

„Um öotte« willen, ein 'Dieufd) mie bu, ber im

gricd)iid)en ^cnfum .befriebigenb' bat! . .

ias mar furj cor bem Slbiturienteneramen.

Sann belogen mir uerfdjicbenc Uuiocrfitätcn, unb

al« mir fed)« 3ahre fpäter in 28ten utfammentrafen,

mar alle* fchlimmer gefommen, al« er felbft in

feinen böfeften Slbuungeu befürchtet Ijattc : id) mar
nun mirflid) 2d)rtftfteller geroorbeu. 2o burftc id)

mid) mit §u% unb Stedjt nennen, »eil id) Sacften

fdjrieb, bic für ben £rncf beftimmt marcu; bafj fief»

niemaub fanb, ber fie biefer iöeftiutmung zuführte,

mar boch cigentlid) ein unroefentlicber Umftanb.

Slnbcr« Ü)iatthia«. Xa« einzige, ma« er uerfafet

hatte, eine Slbbanbluug über ein pierjeiliges ©Dtnnctt:

fragmeut, ba« einige bein Steftchoro« au« ©tntera

Siifdjricben, mäbrenb er c« mit bcr 3)cebräahl ber

Beurteiler für ben C\bl)fos au« JHbegion in Slnfprud)

nahm, mürbe eben al» Programm bc« Seopolbftäbter

©tjutuartum« gebrueft, an bem er nun al« Supplcnt

mirfte. Ter Iraunt bc« äBcnjel 5JJurfd)t batte fid)

Poll erfüllt; pünftlicb unb brau hatte aJcatthia« alle

Prüfungen beftanben, »ulctjt aud) ba« 2tbrereratuen;

im fterbft burfte er auf eine fefte SlnftcHuug in

bcr Tronin} rcdinen.

„Slber bnV!" fügte er jögernb bei unb fal) mid)

mitleibpoll an.

„öirofjpater," fagte id), „mach btr feine Sorgen

um mid), ich <bu'« aud) uidjt." llnb ba log id)

nicht einmal, benn einige Stunben borber hatte mir

ein befannte« Stuttgarter Silatt ein Wanuffript mit

bem Sln«brucf be« Söcbauern« äurücfgcichicft, c« roegen

Raummangel« nidjt Pcrmenben 311 fönnen, unb bie«

iOebaucrn eine« groften Blatte« mar bod) immerhin

ein ffrfolg. Tie Slnuahmc märe mir ja lieber gc=

mefen, aber ein Erfolg mar'? boeb. Unb menn auefj

nicht, meinen guten 3Ratt$ta8 wollte id) nidjt beneibeu.

3m ©egentcil, ein 3al)r barüber brüten, mcldicr

pou ben bciben alten ©erren por brittbalbtaufenb

3nbren bie Pier feilen gefdirieben bette, unb jur

Belohnung in .funn ober i.'citomifd)l ben SJubeu ba«
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„tnensa, mensae" beibringen — wirf) überflog ein

Schaiiber. freilief), für Matthias pante es, unb

bafs er fei» 3W pünftlid) erreicht hatte, muubcrte

mid) nid)» ; er war eben in allem berfelbe geblieben,

fogar im Deimern, flroar fo flein wie in ber Sineal*

seit mar er nun nicht, aber bas «aar mar nicht

bunfler nod) meiner, bic Stumpfnafe nidjt fpiöer

geworben, unb aud) baS trübfcligc Marpfenmiinbchcu

t)atte fid) nidjt oiel gerunbet. (Sin braoer Mcnfdi,

mein guter Matthias, aber uidjt fdjön, unb toaS

man fo furjmeilig nennt, aud) nid)t. Uitb mäfjrcub

mir in meinem Stammcafe, in baS id) ilm gejogen

hatte, als id) it)in 5iifällig auf ber Strafte begegnet

ioar, eiuanber gcgenfiberfaftcn unb uufre 2(nfid)tcn

auetaufdjten, ba ergab es fid), bafj e* in biefer

Stiefenftabt fdjmerlid) jwei Mcnfdjen gab, bie fid) in

allen giofjen unb flehten fingen fo meuig oerftanben.

Unb nad)bem mir bie« erfannt bat teil, befdjloffcn

tpir, minbeftens jroeimnl wöchentlich jufammenjn*

fommen, am Mittmocb unb Sonnabcnb nachmittags,

100 er frei mar. Xcnn fuigeubfreunbfchaft hält mie

(Hfen, unb alle* anbre ift Ül>erg bagegen.

Sin bieten 9iadjmittagcn alfo faf?en mir im

,lrrühling 1873 in jenem Gafö — „Saft Xroibl"

hieß es unb lag in ber SBoIIjeile, bid)t an ber alten

llnioctfität — jufammen, unb meint er rebete, fo

fd)üttelte id) beu Mopf, unb rebete id), fo tbat er

baS (Silcidje. 3it biefer Bewegung batte er aber nod)

toeit öfter Slulnfe als id), meil aud) meine ^reunbc

regelmäßig famen : ber fleinc Sllbiu mit beut guten,

hageren Weficbt, ber ein Xramatifcr merbeu mollte,

eä aud) mirflid) unter taufenb Mampfen gemorben

ift, aber nun feit langen, laugen Sahren auf einem

berliner ftricbbof Pou allen Mühen feine« l'cbenS

ausruht, unb ber bübfdje, feine Mar mit beut Mäbd)cn--

gcftdjt. Xa er aber nod) lebt unb nod) immer ein
sJ2abd)cugefid)t bat, fo fann id) bier uid)t mehr über

ihn fagen. Jamale aber waren bie beibeu juuädift

Sdjriftftcller berielbeu (Geltung wie id), uub fo fanD

beim ber gute Matthias gleid) brei Menfdjcu bei*

fammeu, bic er bemitleibeu unb über bereu ülnficbtcn

er fid) entfetten lonute. tönen 2tonbcsgcnoffeti aber

Ijatte er nidjt, beim ber fünfte Manu ber Munbc bc=

guügte fid) in ber Siegel, ju allem ,$ni,$wl" 31t fagen.

(*S war bie* ein $cn in mittleren fahren mit

einem breiten, bieberen, fingen (%üd)t uub einem

fiaitlitfjcn 23üud)leiu, mit bent mir äitfällig — er

bot ftd) ^urfdjt ju einer Schachpartie an — befaunt

geworben waren. SSMr mufsteit pou if)m nur, was
auf feiner Starte ftanb: „Marltfloithner, ^rioatter",

aber bas genügte im«, ba er auftänbig gefleibet

war, fef)r pcrtraucncrmcrfcnb ausfah unb immer nur

„$m, hm!" fagte. Xen lieben langen lag im „(Safe

Xroibl" 311 fifcen unb biefe l'aute pou fid) m geben,

febien aai lange feine einzige i^efchäftigung, ober

bie* ftimmte uns weiter nid)t bebcuflid), benu ein

SJJrioatier fann fid) bie* erlauben.

Xann aber würben wir gcwat)r, baft er fid) mit

beu anbeut Stammgäftcn bc§ fiofals, jungen Jlcrjtcn

unb Anwälten, bod) minber lafonifd) ju unterhalten

pflegte. 6r fdjien lange, crnftljaftc Monfercnjen mit

ihnen jtt fjaben, bei beneu er faft immer ba* Sort

führte, roälirenb ber anbre anbädjtig Iaufd)te. Xcuti

cS waren in ber Siegel llnterrcbungcu unter Pier

?lugeu, in einem itMufel bes (Safes, woljiu rein

i.'aufcberof)r rcid)tc.

llufer Jrfinib Mar mar ber erftc, beut bies

auffiel, wa« freilid) fein ^imiiber war, ba er faft

ebenfolang im (Safe ,yi oerwcilen pflegte mie Uoitfr

ner, nämlid) ad)t bis jeIm StuuDen täglidj.

„Xcr Mctifdj ift uubeiiulid)," favjte er, „am
(5nbe gar ein (^clboevlcil)cr."

Mein anbrer Mollege, Jllbin, fjordjtc ljod) auf,

ihm waren foldjc l'Jcnfdjen nidjt tinbcimlid). Xer
x4Jripatier begann it)it |n intereffieren.

„.^e, Slutou!" (5t minftc ben ^ablmaniueur

berbei uub fragte nad) ERoit^nerd 2^eruf.

Xer ftattlidic Wann ftrid) fid) lädjelub bic »Ol*
fotelettes. „(i-in fcfjr, ein feiner .v>erv," Dcrficlievtc

er in feinem fdjönften .OiHijbeutfd). w 2eljr folib,

fel)r uorfidjtig!"

Jllhi !'* rief Sllbiu freubig unb machte bie 6k-

bärbe beS ftaloabfrfmeibeus.

„^ebaurc, 3ic cnttiiufdieu ju muffen, .'öerr

Xoftor," ermiJevte i'lntou. „Xcr .Oerr pou JHoitl)iicr

bat ein ganj anbrcS ÜJefdjäft! (5r madjt bie ifcni*

glürflid), nid)t unglürflid) ..."

„Xao fönntc er aber aud) bei uns oerfudjen,"

meinte SRag. „SBir fftnnten'8 braudteu. Unb uno

fagt er immer nur ,.^»m! ffmV uub fonft nid)t»5..."

„Xa muffen fid) ber .öerr Xoftor gefälligft ge»

bulbcu," ermiberte ber 3)iarqueur. „?lu bent Xag,

wo in bem syiatt ba" — er fdjmenfte eine grofjc

Leitung, bie er in ber .öanb hielt — „ein 5-euillcton

über 3l)r neueftes Wtxt ftefjt, ipridjt ber &>crr uon

3loitl)iier aud) mit 3lmcu unter Pier ?litgeu . .

2prad)'S unb Pcrfdjmaub. Uufre 3<ermutimgeu

ausjutaufd)en , war juiuidjft uidjt ntbglid), beim

Sfoitbner feöte fid) eben ju uns, Ijöflid), liebcnS=

mürbig, fdjmeigfam wie immer. Einige Minuten

barauf — es mar 2ouuabcub — erfdjien aud)

ißurfdjt, bieSntal feljr feierlid) augethan, in traten*

roef unb (5t)linbcr. (5x fomine oon einer Minbtaufe,

erflärte er, bei feinem Mollcgeu Xoftor i'üillcr.

„XaS freut mid)!" rief Motbncr lebhaft, lieber

ein Minberl ! — XaS britte in Pier fahren ! . . .

Gin glücftidjes
v^aar, ber .öerr *Prefeffor Füller

unb feine ivrau. (vine geborene £d)mingenfd)lögl,

ber ä'atcr ift öausbei'i^er auf ber hieben. Giue

liebe, l)übfd)e, fd)armaiite grau!"

Grftauut blidtcu wir ilju an; er glühte orbent--

lid) oor freubiger iöegeifterung. „©rofjuater" aber

fagte bebädjtig mie immer:

„öemifj, mein geehrter .öerr Moithner, man hört

allfeitig baS il^efte über bic Ghc meines örrrn

Mollegen. 9lber b»bfd) ift bie grau Xoftor Müller

oicUcicbt bod) nicht fo ganj, ininbeftcuS nicht im üb*

lid)eu Sinn bes üüortes —
„Herjcibung, öerr x

4>rofeffor," fagte ber^rioatier

befdieiben, aber feft. „üJlir gefällt fie. Unb iljrem

vJ)iannc aud). Uub wenn fie nid)t bübfd) Ware, was
fommt'S barauf au?! ^-ür baS (Slücf ber &)c ent-

fdjeiben anbre Gigciifdiafteu ber 5rau: öJemüt,

^ilDuug, ©efunbheit, gute gomilie, Weib.*
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SCicfc fünf nuten 2inge sohlte ber Sripaticr an

beu fünf biefen, ringgefebmürfteu g-ingern feiner

3lerf)tcu ab mtb liefe fie bann (jcbaDt auf beu 2ifd)

fallen. „Sa ift'S, meine Herren!"

„£>abcu Sic feinen feebften Singer?" fracite

Jllbiu. „3d) meine: bie Siebe. 2enu wie ber

CEJidjier faßt: ,2ie Stete ift ber 3nbcnriff, unb auf

ba* aubre pfeif' id)!'"

„Sehr rid)tig!" rief 9ioitbner unb hob bie gc*

ballte ^anft. „2 a 3 ift bie Siebe! 2ie Siebe ift

einbegriffen. 2cnn wo bie fünf 2iuge uorbanben

Hub, ba fommt bic Siebe."

„3mmerV" fragte Httrtn ipöttifdj.

„ftaft immer! 2Bo fie irofcbcm nid)t fommt,

fanu freilief) oon .§cirat feine Siebe fein. (5bc ohne

Siebe — " er fcf)üttelte fidi orbentlid). „Wxt baS

fiub 9lu*uabmcn, in ber Siegel fommt fie!"

2a jog Sllbin bie brauen bod) unb trat mir

unter bem lifd) auf ben 5u&/ bafe id) faß auf»

gefdjriccn hätte. 2er -Tritt mar febr fühlbar, aber

was er befageu follte, voitfjte id) noct) nidjt.

2a* würbe mir erft flar, als iid) Surfd)t Sdjlag

fünf, wie immer, erljob nub iHoit[)ticr glcidijcitig

nad) feinein £ut griff.

„Okfiatten fierr ^rofefior, bafo id) Sic begleite,"

fagte er fcftr höflich. ,,3d) will aud) in bic Scopolb*

ftabt."

„(5-$ ift empörenb," rief ?llbiu, nndibcm bic

beibeu gegangen waren. „2er pure 'JJicnfdjentjaubel
!

"

w 9iuu," meinte Ufar, „ba* eine ntuft mau iljm

laffen, baö er ein Ü)feufd)cufenner ift. Uns breicu

wagt er mit joldicn 2iugcn nirfjt 311 fommen."

„Sind) yWrofwater' wirb itm abfallen laffen,"

fagte id). „.Wrofwatcr* ift in feiner ?lrt aud) ein

3bealift. @t uerbauft alle* fid) felber, ba wirb er

bod) mabrlid) feine iyrait nidjt beut Vermittler banfen

wollen!"

Km nadiften, bem Sonntagmorgen bradjte mir

fdiou bic erftc $oft einen Sricf in Surfdit* feltfam

oerfdntörfclteu unb bod) fnabcufjafteu Süflcn. (Sr

bat mid), ihn nadjmittagi fünf Uljr jn erwarten

unb aud) für beu Sibeub feine aubre Scrabrcbung

einzugeben. „2er ftreuub meiner Miubbeit unb

3ugeub," fuljr er fort, „wirb mir biefe Sitte nicht

weigern," unb fcblofj mit bem 2Bort beS ßltltitiS:

.Amicus certus in re incerta cornitur. f2en

fidjeren ftreunb erfeunt mau in unf'tcbcrer Sadjc.)

,C ftrcuub meiner ttinbljcit unb 3ugcnb,' badjtc

id) in ber erften Jlufmallung, ,bid) bab' id) über*

fdjäfct! Statt beu 3J}cnfd)cnl)änblcr fofort fclbft sunt

2cufcl ju febideu, wiüft bu erft mit mir beraten,

ob bu c* tfjuti follft. 3nbcö, mein :)iat foll bir

werben.'

3cb ging ins Caf6 2roibl unb früIjftiKftc. Wod)

feine Siertclftunbe war id) bort, ba trat ber
x
}>riüatier

auf mid) ju unb ließ fid) ttotj meiner abweifenben

Stielte an bemfclben 2ifdi uieber.

„Sie erlauben," fagte er unbefangen. „9ln

3hrem (^eficht fei)' id), bafe 3buen ,^err "^urfebt fd)on

gefdjricben bat. Siclfeidjt ftintmt ci Sie aber freuub--

lieber, wenn id) 3bucn oerfidjere, bafe ber $err Sro»

feffor Sic auf meine Sitte beijieljt."

„(fr hätte es aud) fonft getban!"

„Öanj meine Meinung!" 9t nidtc mit lieben»*

würbigem Sädjcln. „(?ben barunt hielt id) c* für

richtig, ihn felbft barum ju bitten . . . Unb nun
hören Sic mid) gcfälligft ruhig an. 3d) fann mir

benfett, wie ihr jungen Scfjriftftcfler über mein ®e*

fd)äft urteilt. ?lber ba» ift nicht gerecht, ©* ift

ein nüöjirbe* ®efd)äft, unb nur ein ehrlicher SWann
bringt'* ba }ll etwa*. Schon in ber ?luSmahl ber

.Oerreu, bie man in Auftrag nimmt, fann man nicht

äiigftlid) genug fein. 2ic Sd)lcd)ten — nicht in

bic £>anb! Niemals! 2cnn erflcuS
—

"

„Sringt man fic fdjmer an!"

„Sehr wahr! Unb bringt man fie an, fo

Wirb bod) bic arme ftrau unglütflich , ba» bebrüdt

einem ba* («emiffeu ..."

„Unb fdjabet beut 3luf ber iyirma."

„Wan, riditig! Unb auf ben {Ruf fommt alles

an. 2arum bin ich heute gottlob in meiner Special*

brandic, ben afabemiid) gebilbeteu Herren, ber erfte

Hcann am Liener lüaec ..."

„3Bic ftub Sie barauf gefommen?"

,,2urd) perföulidjc Scjiebungen. Jlbcl, Militär,

sfaufmannsftaub finb ja allerbingö lufratiper, weil

bic gnitaift höher ift. ?lber leben fann unicrcitiö

aud) ..."

„2as thut mir herilid) leib," fagte id). „Shtn,

hoffentlich giebt e§ bod) Altern genug, bic jagen

r

.Sicher mag uitfer Stinb einfam bleiben, che wir ef

auf biefem ÜL^egc nerheiraten,' unb uod) ö»tcr finben

fid) wohl .verrcu, bie fid) febämen, Sic jn be«

auftragen ober Sie furj abweifen, wenn Sie an fie

herantreten."

„flommt Por. Gottlob fclteucr, aU Sic glauben,

aber c<? fommt oor. Hub bagegeu ift ttidito ju thun;

felbft :)iotl)fdiilb fann nidjt jebc* ©cfdjaft madjen,

ba« er bcabiiditigt."

„ffllfo bie Scften fdjliefeen ftd) felbft aufi?"

„2ic ScfteuV! Jhin ja, mit sJDicnfd)cn, bie an

Weift, Wemüt, Schönheit unb Sefi^ glcid) crlcfcn

finb, habe id) cö faum 51t thun, bic brauchen mid)

nidjt. 2lber biefe wenigen abgercd)itct — ift jemattb

bc>:4)alb cbel, weil er felber fnd)t, unb bcc-halb ge*

mein, weil er fid) an mid) wenbet?! G* ift feine

ri-rage bc« (Sbaraftcr-i, fonbern ber Scmunft!"

„
v
JHcht beö (>barafter<>V!"

„Scmabre! Unb eigentlid) ift fogar .Sernunft'

ba nidjt baS red)te Uoxt. $i ift eine Srage bce

Sebarfö! iWcr'ö braud)t, foll'S thun, wer'a nicht

braud)t, foll'-j laffen. Jehlt e8 3hrcr 2od)ter au

freiem nicht, ober fönneu Sic alö junger Wann
junge Damen genug fennen lernen, fo werben Sic

beu ftoitbucr nicht rufen. 2lber fönuen Sie bie*

nidjt, fo ttjun Sie flüger, ihn ju betrauen, als auf

Stille ju laufen, üliemanb fann 3hnen 3hr ftinftige*

&U\d pcrbnrgen, aber eine größere Öewähr bietet

3hnen meine Arbeit, als ber 3ufall einer SaU=
befanutfdiaft."

„Unb boch," weubetc id) ein, „hat einer ber

flfigftcn SJJcnfdjen gejagt, baft niefatö auf Geben un»

pcrnünftiger ift al« eine Sernunftheirat."

„Öati3 richtig, wenn mau barunter eine fccirat
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üerftebt, wo nur Selb ober Staug ftimmt imb alle*

anbre nidjt. Vei einer richtigen Vcruunftljcirat aber

muft alles Sßcfcntlicftc fo ftintmen, bafe ficf> bie beiben

£eutc iueinember oerlicbeu fönnen ..."

„2>aS iibcrrafdjt mid) nidjt," fagte id). „Sdion

im SÖfeibinger ftel;t bie <#efcf)id)te Don bent Vermittler,

ber einem fterrn auf ben abmeifenben Vcidjcib, er

heirate nur au« Neigung, erwiberte: Neigung? —
foldje Partien babe id) aud)!'"

„®anj rid)tig! ?llle guten Öefdjidjtcn ftebett

fd)on im 3)ieibittger. ?lber es ift mcf)r als ein VMfe

;

jeber rid)tige Vermittler muß im Grüfte fo ant»

Worten fönneu."

„Sdjön," fagte id), „bnS ift fo bie Itjeorie

3ljreS ©efdjäftS, £>crr 9loitf)tter. 2(bcr toie geftaltct

fid) bie Vraris? (Seijen wir oom 9läd)ftlicgcnbcn

au«. Sie tragen ba einen Ebering am 5'»flfr» haben

Sie burd) ben Vermittler geheiratet?"

„3d)?!" ermibertc er langgcbcljut, unb baS bc*

bäbige Wntlifc mürbe ucrlegett. »Stein . . . ?lber —
mer fagt 3f)uen, bafe id) glüdlid) bin?! ÖJcrnbe

meine eigne ©cfdjidjte ..."

Gr feufjte tief auf.

„. . . fjat Sic junt Gbeoermittler gemadjt?" er*

gänjtc idj. „Vitte, crjäblcn Sie! 3d) madje Sic

aber anfmerffam: ©efdjidjteu erfinbeu ift mein
öcfdjäft ..."

Oft tadjte fröfjlid). „Sann fang' id) lieber gar

nidjt an. VI Oer mir wollen ja nidjt von mir furedjen,

fonbern »on 3brcm 3rcittibc. 3ft ©lopatcr Vurfdjt

ber Glitemenfd), ber mid) uid)t brattd)t? .{tat er

anberroartä (Megenbeit, fid) unter ben Üörbteru be-?

Raubes umjufeben ? #ättc er, fetbft wenn bie Oic-

legenbeiten nur fo auf ibu nieberregnen mürben,

aud) nur bie Gourage, fid) eine red)t ansufeben?

£>inbcrt ibu fein Jyeingefübt, ftd) unter meine 3ittid)c

31t begeben? ftönnen Sie bie» alles bejatjen, fo

bürfen Sie iljm abraten. Sonft nidjt!"

„W\x genügt'*, baß id) bie le&te Sragc bejabeu

faun!"

„O, weldier 3rrtum! 3f)m mar mein Vorfdjlag

breimal red)t! Bie and) uid)t? Sin braucr,

nüditerner Vljilifter, ber fid) eitblid) bio ans 3icl

burdjgequält bat, nur nod) eben eine ftrau brattdjt,

aber beim blofjen (yebanfeu an ein IKäbdjcn in

XobcSangft ift. Hub nun fagt iljin einer: ,3d)

fdjaffe bir bie (Mattiit, bie für bid) paftt, ein brattes,

gutes, gcbilbctcS gräuleitt mit ftattlidjer üttitgift.
4

Gr mar oergnügt, fag' id) 3l)itcn, febr oerguügt, unb

min aud) gar nidjt 3breu Rot, fonbern obren 9torf-

fdjofj, um fid) barau ?u Ijalicn, menn fic ualjt..."

„Vederctno . . . Sdjön ift bie Same mol)l nidjt?"

w 9ietn I Sonft — " er blinzelte mid) fdielmifd)

an. „3lber feit ben 9Ji afern ift bas SJiäbdjen nie

franl gemefen — auf Gljrc!"

3d) erbob mid). „3dj bebaure bennod), 3b"cn
nidjt bieneu ju fönnen, .fterr Sioitbner. Stil Vurfdjt

meine flnfidjt toiffen, fo merbc id) fic il)tn eljrlid)

mitteilen."

Gr juefte bie Jldjfcln unb madjtc mir lädjelttb

eine fetjr tiefe Verbeugung.

9iadjiuittags fünf Wjr trat Vurfdjt in mein

Limmer, feftlid) angetbau mic geftern, nur bafj ein

Veildjcnfträufedjcu im .Stnopflodj bcS Vratenrorfs bas

ftcicrlidjc ber Grfdjciuuttg lieblid) milberte. Sdjon

biefer Straufj erfdjredte mid), nod) mct)r ber 9iofcn*

buft, ber il)tt umwitterte.

„Örofmatcr," fagte id) fdjnuptJernb, „mie faun

ein biimaner Wenfd) mir fo buften?! . . . Tu Ijaft

bod) um« fcitumelSmilleit nidjt fdjou beute beiit erftcö

9?enbejuouÄ?!"

Gr errötete unb ftrid) fd) Derlegeit über beit

Sd)citcl. Hub mie id) mit ben ?ltigen feiner Ve>

mcgttng folgte, fab id) ein tieiteo ?lii}eid)cu, bao auf

bao Jleufjcrfte fcnliefeen lieft. 3d) fat) ttäinlid), roaä

meber id) nod) fottft ein Sterblidjer je oorljer ge=

{eben, roas audj niemanb für möglid) geljalten Ijatte :

bie faljlblonbcn Vorftcn raarcu mit Vontabe an ben

.Sfopf glatt geliebt, bafe er nun im Sonnenfcbeiu fettig

glair,tc. SRux am Sdjopf ftanb ein Vfifdiel auf«

redjt, ba mar alle l»iül)c be« ftrifeur« ocrgcblid) ge=

mcfeit. 2o glid) fein .^aupt einem ber lelienömüben

Sgel, mie man fic gumeikn in I»icnagcrieu fittbet:

nur am 9iütfcu föttnen fic bie Stariieln nod) fträttben.

Xa3 Wlcid)iii3 pafetc immer ntcliv, beun er fenfte

unter meinen prftfenben Vlirfcn ben .stopf tiefer unb

tiefer.

M 3llfo mirflid)!" rief id). „2öirflid) ein 9icubc;*

oou*?!"

„9iciu — * ermibertc er enblid) unfidjer unb

fudjtc ben Vlirf ju beben, mufetc il)tt aber in feinem

2d)ttlbbcrcufi(feiu fofort mickr fcttfcn. „i*Jir —
mir geben beute abeub ins Vurgtbeater . . . idj babe

bie Si^c glcid) mitgebradjt . . . Varfctt, ad)te 9icil)c

redit« . . . dagegen liifjt fid) bod) niditö fagen!"

„
sJ{eiu! ?lbcr uor uns ober bittter uns ober

neben uns ober in einer l'ogc mirb fic fiücn, mit

Vater unb UNutter, mit Vi übern unb Sdjmeftcru,

bas beifit, wenn biefe Scbmeftcm ir)r glcidjcu; ftnb

fic bübjd)cr, fo bleiben fic beute 311 $attfe . .
."

„Sic — fic bat gar feine Sdjmeftcrn!"

„In gcfteljft alfo! iflber batttit iff» nod) nidjt

genug. 9<ad) beut Jbeatcr geben mir foupieveu in

irgenb ein feine* 9tcftauraut, 311m ,?ütcn Strafft

fopf ober gar 311m Sacticr. Hub fic finb audi ba.

Hub 9ioitbuer ftellt uno uor. llnb mir fc^cu utic-

an itjrett 2tfd). Hub beim i'lbfdjicb laben fie un<5

ein, iic 311 bcfudjcn ..."

Gr tjattc fid) miebev gcfafU. „Saö bat bir mobl

9loitbucr gefagt? . . . 3um ,Wkü Siroblfopf geben

mir . .
."

„Min, uidjta r)ot er mir gefagt, fottft Ijatteft

bu mid) nidjt 311 .Oauic getroffen. 3<jj meift e#,

loeil biefe Vicnfdjenbänbler ibre jämmcrlidje Momöbic

immer nad) bemfellien Vrogramm in Sccnc feüen . .

.

9iur Ijättc id) nun unb nimmer geglaubt, bau bu

bieb fo wirft üertjanbeln laffett! . . . 9iodj geftern

fagte idj'-j meinen Jyrcuuben: mein Ü){attbiai tbut'ö

nidjt . . . llnb nun!"

„Aber menu wir ins Vurgtbeater geben..."

„2üir nidjt! 3>u unb ber datier beiner SHetjc,

aber id) nidjt . . . 9ieiu, nein, nein!"

3d) wollte es in feierlidjer Gntrüftung rufen,

aber ba tuufjtc id) (tiefen. 2rofc be» offenen ^enfterö
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würbe bcr :Hofcnbuft immer fteirfer. „Q)ienfd), thuc

roeuigften* bei«- $arfüm »ou bir!"

„?lbcr wie?!" fragte er roeinerlich. „Xer tfrlfettt

bat midi bamit befprettgt mtb beu Sieft be* ftlacon*

in bic XafdKittiicrjcr gegoffeu . . . Sdwu in ber

^ferbebabu habe ich bemerft, baß es wohl ,51t oiel

iü, bie teilte rücfren alle boil mir ab — aber toaS

nun ?"

„Sann tlm Weniflften? bie Xaid)cutüd)er weg!"

od) flingclie bem lienftiuabcben, unb er laugte, al$

fie eintrat, bie liidjer geborfam Oer; er hatte ihrer

uidit Benign oli brei }U fiel) gefteeft.

„In l>aft biet) loobl fe^on beute 5« einer flroRcn

Mührfcene getüftet," fagte id) grimmig, mtb 511 bem

SJfäbdieu: „väugeu Sie bie lüchcr an einen Crt,

100 fie niemanb Hören . . . Sem Venn geben Sie

brei Mm mir."

3d) (topfte mir mittlerweile meine pfeife unb

ferne fie in t^ranb.

„So," fagte id) unb begann mid) in fd)ü(jcubc

äBolfen ju bullen. „Unb nun höre
!"

($8 mar eine fräfttge 3lebe.

„Wfo," jdilofs id), „ich gebe fcincifallo bin,

aber bu aud) ttidjt! Xeun bu bift aud) ein 3bcalift,

cittc3»bitiibitalität, unb barum fanuft bu bid) nidjt

um fdmöben Mammon oerfanfeu wie ein ©erben«

menfd)!"

(5r ränfperte fid).

„Gilt obenlift bin id)," enuiberte er bann bc*

fd)eibcit, aber feft. „3cb roill immer meine $flidit

thun, balb beu Xitel ^rofeffor Perbienen unb in fünf*

setm ober jmanyg. 3al)ren Xircftor werben, bittet)

loilt id) nur ein braoe», gebilbete« SRäbapn heiraten.

3beale alfo habe id) and) . . . l'lber eine 3nbioibualität,

id) perftebe nicht recht . . . 3dj glaube, id) bin feine

SubiPibualitat ..."

3ch fal) ihn an, mic er fo bafaf?, bic bürftige

Qkftott 00m ^ratenroef umwallt, ta8 hagere (Me=

fid)td)eti angftlid) unb fclbftbeiouHt juglcich . . . fim,*
bad)tc id), ,ba hat mein aWattbtaS bod) eigentlich

nidjt unrecht.
1

„laun genügt'*, bofi bu ein 3bealiü bift," fagte

id). „3d) will gar nicht bapou fpred)cu, bau bein

2>orliabeu gerabeju gegen bic Religion geht. Glien

werben im fümiucl gefchlofien unb uidit im O*afo

Xroibl. Slber e-:> geht gegen bic Ghre. 2luö ciueo

ioldjen 3)cenfd)cn $anb gegen brei
x
4>rojent oon bcr

Diitgift fein l'cbcuaglücf empfangen?!"

„Xa übertreibft bu," erwiberte er fanfit. »Gr
oerlangt nur swei }ho>eut. l'lber aud) fonft über*

treibft bu. las haben fcljr ehrenfefte Männer gdban.

UJJein Mollcge s
JJiüller, mein College ätfatenir, id)

glaube aud) Sdwppttcr, obwohl feine grau biibfcrj

ift. Unb id) müfete aud) gar uidit, wie ich'© fonft

anfangen follte . . ."

„2i?ie?!" rief id) entlüftet. „Xic ?lngeu auf«

thun! Gine wählen! Sich rajenb Detliebenl 3bvc

Gegenliebe im Sturm erringen . .

Gr fal» betrübt nor fid) nieber. „Iac> ifi leicht

gejagt . . . Gitie wählen, fid) Perlieben, — fo weit betb'

ich « aud) gebradit. Sogar rafeub," fuhr er feufaenb

fort unb ftrid) feinen tfiilinber glatt, „beim oor smei

fahren habe id) ein ökbiebt 3U ihrem (Geburtstag

gemadjt
; fie war bic Sdnoefter eine* meiner Sduitcr.

Gin bcjdieibene*, gejiemenbes (Sicbidjt — unb wa-5

war bic ,"yolgc? Sie hat mir in* Weficbt gelacht,

unb mein Sdiüler hat ben Sfefpeft oor mir Pcrloren.

3m Sturm alfo, wie bamal*, perfnehe id) c* nie

wieber. Unb überhaupt uidit, aud) ohne Sturm
ttidjr. 3d) fattn mit jungen lamcti nicht reben, id)

bin 31t emft baju. Wud) 511 ..."

„Jyurditfam," erflänjtc ict). „So fahre benn hin,

bu 3bealift! "Max was foll id) bei ber ©efrbiebte?

Xu fcfitiebft oon einer ,res inc*rta', aber nun bift

bu gatr, entfchloffen."

„3m ^rittjip allcrbings," erwiberte er feft. „3d)

habe toenig i>erfehr tu Familien, bin nicht fehr ge-

waubt unb ntufj im September auf* ßanb. 108
3uuggcfeltc in einer Mleinftabt häufen, ift bitter;

mau nimmt bann in ber iierjweiflung bie erfte hefte,

auch wenn fie bäfslicb ift unb fein Weib hat. Xa
ift e-3 bod) piel flügcr, id) bennlje hier bie (Belegen«

heit. SRoithncr fagt, fic paffe für mid). Xa febe

id) fie mir eben au. i'Xber es ift halb fiepen. 3n
einer halben Stunbe beginnt bie üorftellung!"

„So gel). Öutc i;errid)tung!"

„Xu fommft mit!" rief er flehenb unb fafttc

uteine £>anb. „i^ei ber alten Jyreunbichaft befchmör'

id) bid)! "Bai fang' ich ohne bid) an! ffä ift ja

im oirunbc bod) nod) eine .res incerta' unb oon

wcldier 3Bid)ttgfeit für mich! lieber ba* Henfiere

traue ich mir ja aud) ein Urteil ju, aber uid)t über

bic Xoilettc, bae benehmen, bie eyamilic. Unb
bann — im Meftaurant, wa« fang' id) unter ben

toitbfremben ötenfeben an?!"
„Wut," fagt' id). „IHbcr bu perfprid)ft mir:

ficht fie nid)t menichenäbulid) au«, fo erfpareu wir

uns bic angenehme ^efanutfdiaft unb geben nicht

311m .Stroblfopf. fonberu in unfer Stammbeiöl."

Xa» perfprad) er, ftrid) fich Por bem Spiegel

nod) einmal ba* .'öaar glatt, unb wir gingen.

$>luf bem JGege erzählte er mir allcö Nähere,

„(finc gute, iolibc 2<eaiutenfamilic, ber 2kter ift

^otigetfommiffir in ^eufiou, ftammt an* v^rag..."
„Unb heifit üüatodnoil," ergänzte id).

„Xu fennft ihn?!"

„5?cin! ?lbcr fold)e 2)fenfcheu betfeen Mratochwil.

.V»ab' id)'-> getroffen?"

„3a. XaS l'Kibd)en foll recht gebilbet fein unb

fehr, fehr häuslich. Xie ÜNnttcr ftammt BUS einer

wohthabenben Siener i^ürgerfamilie. . . Sie haben

aufjer ber Jochtcr, ^aulinc — ber i'iame ift bod)

hübid), nicht wahr? — nur einen Sohn. Xarum
wollen fie ihr auch tfwnjifltaufenb öulbcn mitgeben."

„Xna ift audi hübfd)," fagte id). ,3u hfibfcr)!
1

fügte id) in Webanfen bei, »bie Wefcbichte hat einen

4>ateu...' Saut aber fragte id): w 2l?a8 wirb benn

heute im ^urgtl)eater gegeben?"

„3ch habe gar nicht nad)gefehen. Sloithner iagte:

ein paffenbcö Stücf."

(H war „iHomeo unb 3ulta".

Hut ber Stauf, in ber wir unfre ^latje auf»

furhtcu, grüfitc und bereit* ?}Kntfmer« behaglidjeö

Wcficht.
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„IMeben*würbig, baf? Sic SJort galten!" rief er

mir beglich cntflCflcit unb fcbüttelte mir bic ftaub.

llnb gu SDtatt^iaft: „Santo*! . . . Aber —

"

(fr fdjuuppcrtc ; c* mar ja mm allcrbing* eine

merfmürbige äNifdmng: SJofettbuft unb Mnaftev.

Samt lieft er ihn tu ber Glitte Slab nehmen.

„Sitte, 31t meiner ;)icd)tcu . . . foiift flieht'* Bet»

medvjlungen!"

2ic anbertt waren alfo febott im Ühcater, unb

mir mürben beobachtet. Auf Surfcbt übte bic* ju»

näd)ft bie SBirfuttg, ban er fieb burdjau* auf feinen

(Snliitber fernen wollte, uttb bann, oft Mioitfjrtev bie*

mit fanfter Gkwalt wrfjütet hatte, mit flcfdjloffcucH

Susen bafafe.

3d) lief? meinen Slitf über bic Sogen fcfjiocifen.

2a muftfen fic fttjeu , unb id) badjte: „Strntodimil*

mirft bu bod) evfcnnen.' Md)tig, ba mareu fic tu

ber Soge recht*, roenige Schritte uou ttitiern Sißcn.

£iu Muuftftütf war** nicht, fie fierauesufittbett.

2er tfd)cdiifd)c Solijcibeamte ift ein Xtjpus; ba*

fttimpfc flmt*gefid)t mit ben breiten iöacfenfitocfjeit,

ben runben, uon bufdiigcn Stauen umfebatteten

Augen, betn furjen, borftigen Sd)tiurr* unb Sadctt*

bart, ber nad) aufmärt* gererften MitoLlennnfc , beut

plumpen Mimt, ba* in ber hoben fdiroarjen Sinbe

swifrbeit bett Satermörbcrn oerfchminbet — mau
trifft'* 3wifd)en (*lbe unb Abria wirflid) uid)t bIof$

in ben älMeblättern, foubern auf allen iikgen. 2er
eine ift btd, ber aubre bütitt, ber eine blonb, ber

anbre fcbwar3, ber eine luftig, ber aubre trüb, aber

fie gleichen fid) bod) mie Srüber, ma8 welleidjt ber

Öefidjtsauöbrud bemirft, ber allen gemein ift, ber

AuSbrurf einer geroiffen feierlichen Sorttiertbeit. 3o
würbeooll freilid) mie $>err itratorhwtl nun auf

feinem £ogcnpla6 bajafi, in fehwarjem 9Jorf unb

weifjer SBefte, unter ber fid) ein 3pit}bäud)lein

mädjtig mölbte, fehen fclbft unter feinen Amt*geuofieu

nid)t Diele au*. Uttb and) biefe nur in beut flua.cn*

blirfe, wo ihnen ein recht artner Süttbcr oorgefübrt

mirb — möglich, baft er biefe tfmpfitibuitg hatte,

al* er nun meinen armen 3)cattbia* auftaute.

2as that aud) bie biefe 5rau an feiner Seite,

fte hielt fogar bie Lorgnette cor* Auge, aber fie

gefiel mir bod) tueit beffer, trob be* überbreitett Öe*

ficht* mit ber ttiebrigen Stirn unb bem in bret

(Etagen abfallcnben Untcrfittn, troö be* Juwelen*

laben* auf beut Scibcttflcib unb ben ringbebedten,

fetten Ringern. (5* mar etwas Witte*, Wcmütlicbe*

in bem Wefldjt — fo fehen bie Üiicitcr iyleifdjer«

ffauen au*; ,aud) bu bift,' badjf id), ,fid)erlid)

swifdjen äBürftchcu unb Marbouabeu erblüht.'

Aber im näcbften Aitgenblitf wattbelten fid) meine

(fmpftttbuitfleu für bic 2itfc. (fttttäufdit, ja 3ornig

liefe fic bic Lorgnette fallen, fächelte fid) bann mit

bem ftädjer heftig Fühlung jtt, unb ber Sltrf, ben

fic 9ioithner juroarf, mar ein 2old)ftofi: ,&taSf

So au fd)ied)cu 2raumicbtiöt für meine $aa!in*?'

,Wemad),' bad)tc id), ,mie ficht bentt betn fträiu

lein 2od)ter au*V 3m Sifcett fonnte id) swifd)cn

ben beiben nur eine blaue Schleife int fdjioarjeu

$>aar erfenucn, fo erhob td) mid) non meinem tfrf»

plafc unb fal) hin . . .

(5iuc Scfuube genügte — oh! oh!

Hub ban u wanbte id) mid) 511 Moitbuer unb warf

il)tu einen Slid 31t, ber ihn binidwtetteru uiuistc,

wenn er nidjt oon (SHfen mar.

(*r fehien aber tum OHfen, beim er liidieltc nur.

„<5itt netter, f (einer Stäfer — wo*? befällt CUmcn

wohl felbcrV"

„.föcrrr," fdjnarrte ich, aber ba hob fid) ber Vor-

hang. 2a* (Sefinbc ber 'JDloniecdn unb 6a{M*
letti häufelte unb raufte fid), Montco flagte bau

Seiwolto feine l'iebe*not, bic alte (Gräfin bereitete

3ulta auf bie Werbung be* Intri* uor, mir aber

war fchou beim elften ?lft ber 3*vagöbic 51t SWcute

wie fonft erft beim fünften; Witleib unb (tntfet-eu

erfüllten mein .fter?. Wein ahuung*lofer &reunb

aber taut int ftalbbunfcl laugfain wieber 311 fid),

öffnete bic Jltigcn uttb blirftc auf bie Sühne, bann

jebod) oerftohlen auf bic l'ogctt hin unb fragte eub;

lid) flüftemb: „Mo finb fic?"

„tJJcatthia*," erwiberte id) ebenfo letfe, „begehre

nimmer uttb nimmer 311 fdjaueu ..."

„3ft fie . . • fdjledit gewachicu V"

„^enn* nur ba» wäre! Aber fie ift überhaupt

nicht gewadjien !"

(fr fuhr 3ufatunien. „Widit gc—

"

Vlber ba bradjtcn un* bic 3fad)barn burd) ein

energifche* „Sft!" 311111 Sdiweigen. SJotneo taufdite

eben mit $uüa feinen erftett Stuß.

3U* ber luuhang gefallen war uttb ba* .^att*

fid) erhellte, machte mein 9)lattbia* ftug* bie ?lttgctt

wieber 3U. £n aber fafttc id) feine ftaub.

„Slirf hin, Watthia* !
* 3d) hejeichnete ihm bie

l'oge. „Unb ba* foll beinc Strafe fein ..."

Gr blieb aber fifceu uttb blingelte nur fdjett nad)

red)t'j.

Verr ;7loitl)iter mufterte un* läd)elnbett Slide*.

„Ohr jyreunb hat recht," fugte er wohlwollcnb.

„20311 finb Sie ja hier, fluch fanu fid) bie junge

2antc wirflid) fehen [äffen ..."

,flllerbiuge,' bad)te id), ,fogar gegen (ffntritt*--

gelb.' Haut aber wicberbolte id) nur: „Auf, ÜJiat;

thia*!"

S8 blieb uergcblid), er würbe nur immer röter

unb röter, wie mir jo uon recht* unb Hilft auf ihn

einfpradjen, bis ber sweitc flft begann.

(frft ba* Xuufel mad)tc ihn wieber mutiger.

SUäbrcub 9!omco mit 3ulie im Warten foftc, redte

er ben .fcal* uttb fpäbte nad) ber Soge.

i*(öt$lid) feuf3te er tief auf, wattbte fid) ab ntib

folgte nun ber Sorftellung.

!Jcad)beiu ber gute Jyratcr fiorcitjo bic ifiebeubcu

3ufatumcngegcben hatte uttb ber Sorhaug gefallen

war, brätigte alle* in bic Morribore f)ittauS; nach

bem jwetten flft mar bie grofte Saufe, flud) Mra»

todiwil* waren au* ihrer l'ogc ocrfdjwunben ; mein

ÜJJiattbia* hingegen fdiien fein Sebürfni* nach frifchcr

iJuft 311 haben. Aber ba faftte id) feine fiaitb unb

30g ihn fachte hinan*; wehren tonnte er fidi nicht,

ba Sloithtter uou hinten ttadjbräugtc. 2iefe Sunbe*»

geitoffcnfdiaft fant mir unerwartet; mir lag barau,

bafe a)tattl)ia* bie junge Taute fdjoit jetu au* ber

Mähe fchc, aber warum half mir Moitbuer?
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GHcidmicl, er Ijalf. Xcnu braußen übernahm er

bie 5nt)ruttfl uub leufte uns fo, baß tuir bidjt au

itratodjmil* vorbei mußten. itfeibe £>äufleiu tarnen

im Öänfemarfd) gc3ogcn: iHoitliner, „Gkoßüater* uub

id), uub uns entgegen Jvt'au Mratodnoil, Jräulein

Mouline uub eublid) ber ^olijcifoimnifiär. G* falj

au*, al* fjätteit ein mäditiger Xampfer unb ein

bräuenbe* ncflci"ct)tff eine minjige Sdjduppc in bie

Witt genommen. SBäljrenb ber breite Dampfer

fdjnaubenb oorbeijog, litt id), bah v
J)!attf)ia* bie

i.'iber gefdjloffen Ijiclt, bann aber fniff id) ifjn in

beu ?lrm, baß er fic weit aufriß unb bie Scfjaluypc

l'etjen mußte, bie mit gefenften Wimpeln uorbciglitt.

„Staut?" fagte 9loitfjuer triumpljicrcnb. „!?lber

— fpätcr, $crr ^rofeffor, Sic follen mir 3()r Gut*

jürfeu fpätcr fügen."

Unb er eilte iiratocbmil* nad).

„9htn?* fragte audj im, al* mir roieber allein

mareu, uub 30g SKatt*$ta4 in eine Gtfe.

Gr troefuete fid) mit einem meiner brei Xafd)en*

tüdjer beu Sdjwciß uon ber Stirn.

„3d) ... id) glaube, fie ift nidjt groß . .
."

„
vJiur ju waljr!" crwiberle im. „Xu eriunerft

bid) wol)l nod) an ?lmanba, bie fdnutc Zwergin, bie

mir am legten Sonntag im SÜurftelprater geieljen

f)abcn?"

»C, bie mar uiel fleiner!"

„Sdjön," fagte id), „ein paar v
i)iilllmcter f ollen

alte ftreuubc nid)t trennen. Slmauba mar mirflid)

nod) fleiner, aber bafür im 2>crgleid) ju beiner 3« s

fünftigen pon einer maljrljaft bcraufdjenbcu Ucppig*

feit ber formen ..."

Gr lenkte tief auf. „Sludj rcdjt brünett ift fic."

„lieber nur ju riditig . . . 3dj Ijabe in meinem

ganzen Beten nidjt* Sdjmävjlidjcrco gefeljeu .

.

Xic Mlingel ertönte, mir fel)rten auf unfre iJMäfec

Surftcf. Roitfjner aber fam roälirenb bc* gauscn

8KH nidjt Bieber; er blieb bei Siratodjroil* in ber

i.'ogc. Jvreilid) warb er uidit fidjtbar, meil er im

.öintcrgrunbc ober im Ntorribor abwedijclnb mit bem

sioimuiffär ober beffen iyrau »erljanbelte.

Ginc gauje ihkilc faß fogar 1>auliud)cu allein

ba. Sie ftarrtc nad) ber jtöljnc, aber uiel borte

fie wol)I uon bem unftcrblidjcu Streit nid)t, ob e*

bie Sladjtigall ober bie i.'crd)c gewefeu. Unb folgte

ße ber .<paubluug, wie ntod)te bie* £>otjelieb ber l'iebe

In biefem Ülugcnblirf auf fic wirfeu?! Sic wußte,

was oorging; mau fal) eo ifjvcr gebrüeften iDHeue,

ber befangenen Haltung au. Uub lüelleidjt war'*

nidjt bas erftc, wellcidjt ba* jeljnte Tlal in iljrcm

Beben, baß fie fo in ber Boge faß, wäbrenb bie

Glteru uub Dioithner über ibr Sdjicfial pcrfjanbelten.

l'iiui faßte plötilid) ein l'ittlcib mit beut armen

Wcidjöpf, baö ja fdjließlidj niebts für fein ?leußere*

fonittc. ^rcilid), eine Ölugeuweibe war fie nid)t.

3ug um ^ug glid) fte bem SJater, nur baß fid) bei

il)r Jörauen unb IlJiunbminfcl ebenfo auffallenb nad)

oben bogen wie bei ibm nad) unten. Xu* gab bem

lleincu, Ijagercn ©cftdjt ben 21u*brucf ewigen lädjcltu

ben Staunen», ber fid) boppclt feltfam auänafmt,

wenn fie, wie offenbar jefet, rcdjt betrübt mar.

!?ludj meinem aJlatthia* war uid)t woljl ju ÜHute.

G* gefönt Wtowßaj nu* 3Hitgefül)l mit 3ulien3

Bos, wenn er mä'ftrenb ber Strafrebc bc» alten

Gapulet gegen bie Xodjter immer mieber tief aufs

feufjte.

„So ftöhne bod) nidjt fo!" flüfterte idj irjm

eublid) |n. „^atürlidj getjeu mir nidjt jum ,3llten

Stroblfopf.'*

„
s3Jein!" erwiberte er. „2lber c* ift fdwbe...

Slllei anbre Ijätte fo gut gepaßt!"

Shiapp cbe ber &orljaug fiel, fcljrte %xa:i ,\i rnto ditui

l

wieber auf iljreu tylax} jurürf, fjodjrot im ®cfid)t

unb fidjtlid) nidjt in angcncljmftcr Stimmung. Xanu
flüfterte fie ber lodjter etma* ju,. worüber aud) biefe

nidjt eben glüeflid) fd)ien. Gnbltd) nat)m aud) ber

£>err stommiffär feinen %la\} mieber ein, beantmortete

einen ooriüurfioollen 2Micf feiner ÖJattin mit einem

Sldjfefautfcn unb faf) bann ftarr por fid) nieber.

ii.ia* ba uorgiug, .)uar nidjt allju fdjwer ju er*

raten. Xicfelbe Gmpfiubung, bie ben guten 5j>urf£f)t

beim Jlnblirf bco l'Jäbdjeu-J ergriffen fjatte, erfüllte

offenbar audj grau unb Sräuleiu «ratodjmil.

..Hrati S«!fri itn* ein Wtiontt,

— ba* Xidjtcrwort Ijattc fid) erfüllt; fic wollten

aud) nidjt 311111 „?llten Stroblfopf*. »Iber ba fjatte

5Hoitf)itcr mit Stratodjroil» #ilfc gefiegt — fie

mußten bin.

811* !)toitfjncr fidjtbar würbe, ftaub ifjm ber

Slcrger nod) beutlid) auf bem @end)t ju lefen. %xeu
lid) oerjog er e* flug* in* Strablcnbc, al» er mieber

neben uu* S4-Uau naljm.

„3dj gratuliere," faßte er Ijerjlidj unb faßte

SRolt^ioS* $anb. „3d) fage 31jnen offen, idj babc

mir oott 3i)rer Uuterbaltung, 3fjrcm l?ljarafter Gitu

bruef periprodjen, aber oon 3brem 5leußeren eigeut*

lief) —"er räufperte fid) — „eigentlich, aud), aber

weniger! Unb nun fdimärmcu bie Samen oon

3t)neu, Wirflid) — )lc fdjwarmen. /JNan fieljt it>m

gleid) ben geiftuollen Öelcfjrten au,' fagte ^räulcin

Sßanline, uub ^rau Wratodjwil meinte, Sie fäljeu

fo folib, fo üenrauenermecfenb au*. 9hm, id) fonnte

ben Stauten ja guin ÜJliicf SMebnlidjeo oon Sljrem

Gntf)ufia*mu* — "

„2ta* tonnten Sic frcilidj," fiel id) ifjm int

Sort. „iBaruiu aud) nidjt? G* mar ebenfo wafjr

wie alle*, wa* Sic uu* pou brüben erv'iljlcu."

.t"err Utoitljuer lädjelte. „ÜJJarbon! 2)od) nidjt!

4?ier fanu id) bic Polle ^afjrljcit fagen, brüben mußte

id) ein wenig auffdjueiben. 9iur ein wenig! Scuit

bie junge Xaute gefällt 3I)uen ja wirflidj —

"

„$m!" aJiattfjia* räufperte fid) »erlegen.

„itfitte, fpredjen Sic nidjt 1 SB0311 audj! 3dj

weiß oljneljin alle*!"

„21llc*?" fragte id). „Slud) baß mein ftreunb

nid)t 311m ,2lltcn Stroblfopf* fornrnt?"

Gerrit 3loitimer* £ädjelu warb »um Badjeu, jum
l)er3lid)cn, barmlofen Badjett. „®ut! Scljr gut!

-Bai bie Herren pon ber fteber für GinfäQe fjaben

!

Ginc foldjc Mitgift, eine foldje ejamilie,' ein fo ge*

bilbetc*, f)äu*Iid)e* gräulein — ba müßte ber £>crr
s
4Jrofcffor ja rein oer— SJJarbon! $al fja! Ija! So
lad)en Sie bod) audj, £err 5yrofeffor!"
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Slber 3»attt)iaS lachte nic^t.

„§err iJtoithner," begann er. „9iämlidj — aller*

bingS — bei näherer Uebcrlegung —
„SU) fo?!* rief SRoithner fröhlid). „Sie wün|'rf)en

mid) nod) unter biet Slugen gu fpred)en? Sitte!"

Der Sort)ang gum öierten Slft hob ftd) eben. „SluS

ber ftomöbie machen wir un8 ja beibe nichts
!"

Unb flugs blatte er SDlatthiaS jur iöar.f ^inati3=

gebräugt unb mar mit ihm im ftorribor berfdjmunben.

(Srft lurj bor Seginn beS legten SlfteS traten

bic beiben mieber ein. ©in Slicf auf ihre 3JHene,

unb id) far), bafe SRoitfmer geftegt hatte, benn ÜJcatthiaS

fdjlug bie Slugen nieber, unb ber Sßrioatier nitfte

mir mit feinem liebenBwürbigften £äd)eln gu. ,£ädjle

nur/ badjte id). ,S3enn bie biefe grau ba meinem

2Mattf)ia§ ben Stanbpunft dar macht, nüfcen bir ad

beine Bügen nidjts met)r.' 3n ber Übat, mie fte

nun mit puterrotem ©eftdjt bafaf3 unb hinter bem

gäcber auf ben (Satten einfprad), far) fte gang banad)

aus, als ob fte baS grünblich tonnte. ^löfelid) er*

hellte ftd) ihr (Seftdjt, unb fte minfte mit bem §äd)er

9toitr)net herbei! Sie tjarte geftegt!

Slud) bem $rtDatier mar bieS angufeljen. (Sr

mürbe b(af) unb big ftd) auf bie Sippen. Schon

mährenb ber Schlußworte beS Srinjett erhob er ftd).

„Sluf SJieberfehen! 3$ fomme nad)!" Unb er ftürgte

in bie Soge.

2118 id) mit 2Ratü)iaS auf bem URidjaelerpIafc

bor bem Ih,eater ftartb, begann id):

„9lun, (Srojjbater?"

„3um — gum .Slltcn Stroblfopf ..." fagte

er ftotternb.

„Dann bridjft bu aber beut 2Bort!"

»Dod] nid)t!" berteibigte er ftd) gaghaft unb
betrübt. „Du fagteft — hm! — .menfdjenä^nlid)',

fagteft bu . . . Unb baS wirft bu bodj — t)m! —
gelten laffen ..."

otfi mufjte laut auflachen. Xutttt aber rebete

id) ihm ernft ab, wenn aud) jefct nur nod) besbalb,

um ihm bie Demütigung beS bergeblid)en Marrens

gu erfparen.

©3 nüöte nichts, ©t mürbe nur ungehalten.

„Sknn bu müfjteft," fagte er, „wer ftd) um fte bt-

wirbt. 3wei SUwofaten, ein Sribatbojent ber

3Jlebijin ..."

„Staut er Anatom ift, fo mag'« wahr fein...

Slber im ©rnft, glaubft bu SRoithner alles?"

„Dann mü&te er ja lügen mie ein — * 6t

fudjte nad) bem paffenbften Sergleid).

„S3ie ein Sermittler, fagte id).

„Slber eS ift bod) nicht alle« Süge. Die gute

gamilie — foatodjmtl hat ben ftrang 3ofeph>Drben
— unb bie Silbnng — unb fo weiter . . . Slud)

hat Moittjner redn, fte bat aud) äufjere Sorgüge,

fjübfdjc Slugen, fer>r reitb>3 #aar —

"

„Da« ift mab,r," fagte id). „Um üjr Sdmurr»
bärtdnu hätte id) fte nod) als 5ud)3 feljr beneibet."

Unb ben Don hielt id) feft, obroot)l er itm berbrofj.

,6t mirb'S mir banfen,' badjte id), ,menn erft SWitter»

naä)t ift unb wir nod) immer allein baftfeen.'

©8 fdjicn fo gu fontmen. SBir hatten im 9freftau*

raut auf Surfd)t8 Söunfdj an einem gro&en Difd)

inb unt 5W«t. 30. Oti -Mti, XVI. 1

im legten 3immer Sla$ genommen, wo eö wenig

GJäfte gab, unfer Jlbenbeffen war Derjefjrt; es ging

auf elf, unb niemanb fam.

3mmer unruhiger riirfte Matthias hin unb

her. „©8 mirb bod) fein SJlifjoerftättbniS fein!"

murmelte er unb mifdjte ftd) ben ©d)weifj um ber

Stirn.

„iEBäreft bu benn wirflid) uttglütflid)/ fragte id),

„Wenn fte nid)t fänten?"

„9Jein," geftanb er. „eigentlich im ®egettteil

— im (Gegenteil . . . Son allem anbern abgefehen -
-

mir ift fo bang baoor . . . ?lber ber Sluffdjub nfifct

ja nid)t8 . . . Dann mufe e8 eben nocfjftcn @onn=
tag —

Da guefte er gufammen, unb bie Keinen Slugen

mürben ftarr.

3dj wattbte mid) um. SHoithner hatte ben flopf

ins 3immer gefteeft unb blieb wie oor Staunen ge*

bannt flehen, a(8 er un8 erblidte.

„2Ba8 Deufel!" rief er. „Da fifeen Sie? Unb
wir im (Srtragimmer! Seit einer Stunbe ! Slber id)

fagte 3h«e« bod), lieber $crr Srofeffor: (Sr— tra»

gim—mer!" (5r betonte jebe Silbe.

„Sarbon," ermiberte SÖtatthiaS feft. „3m lefcten

3immer gerabeauS, fagten Sie!"

„Sie inen!"

Da jog mein ehrlicher SHatthiaS fein Sflotijbucb,

herbor. „Süchtige Dinge pflege id) mir immer auf«

gufchreiben. Sehen Sie her: ba8 habe ich mir geftern

nad) 3hrem Diflat notiert!"

„äBirflid)?!" tief JHoithner unb fcfjlug fidi bann

auf bie Stirn. „Slber bitte, meine J&erren, fommen

Sie nun, fommen Sie — bie ^errfdjctftcn fiitb fchon

gang mifebergnügt oor Ungebulb ..."

Das fdjien atterbing« ber ftaU. 2Ü8 mir ht

ba8 ©Etragimmer traten, ermiberte nur Jfratochwil

unfern ®rufj, würbeüoll unb gemeffen, jeber 3"H
ein Staiferlid) königlicher S°u3eifommiffär, aber eS

War bod) ein ftd)tbareS Zeigen beS ^aupteS. pfür

bie Tiefe gu feiner fechten, ba8 Död)terd)en gu feinet

Sinfen waren wir Cuft. Surfcht bemerfte eS freilich

nid)t: er mar als ber lefete in ba8 fleine 3tamer
geftolpert, in bem bie brei als eingige ®äfte fafjen,

unb ftanb nun bunfelrot unb fdjmer atmenb ba,

ba8 mitgebrachte ha^fleleerte Siergla« feft an bie

Sruft geprefjt.

„Die £ertfdjaften geftatten," rief JRoithner unb

ftetlte uns bor. „S3ie ber 3«faö fpielt! Da treffe

id) meine jungen ftreunbe hier mieber, bie Herren

waren nämlid) aud) im Surgtheater! Unb ba habe

id) fte gleich mitgebracht. Sitte, nehmen Sie Sh$!"
3d) fefete mich auf feinen JBinf neben bie Dicfe,

er felbft nahm feinen Slafc Äratodjmil gegenüber

ein, fo blieb für (Srojjbater nur ber Stuhl neben

bem Fräulein.

„Sitte, 4?crr ^Jrofeffor
!

"

Slber eS währte lange, bis 3Hatthia& enblich ba»

fafj. Dem armen Sterl fchwamm eS offenbar bor

ben Slugen, benn er fe&tc fein SierglaS auf ein

Salgfafs, bafj es überfdjlug unb bie braune ftlut auf

fein Seinfleib flof).

„3:h«t nif!" rief 9toithner fröhlich- »DaS
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bebeutet JHnbMauf 4>od)geit!" oerbefferte er fid)

baftig. 11ub er reidjtc bem Slermften feine Seroiette.

ftrau Strator^mit mar bisher fduucigenb, roenn

aud) ntc^t geräufdjtoS bagefeffeu, beim fie atmete

red)t hörbar. 9?un aber tr)at fie beit SWutib auf:

„deinen 0', $err oon SRoitbnerV . . . 3)tona>

mal bebeutet'S aud) nur Uugefdjidlidjfeit!"

„JlllerbingS," ftimmteber iyriuatier ItebenStuürbig

gu. „Tibet — maß moßt' id) nur fagen? 91id)tig,

mir fpradjeu oorbin über bas Stüd . . . 2öic bat'*

benn 3bnen gefallen, $err Urofeffor?"

9)tattl)iaS fjattc nod) mit feinem SJeinfleib gu

tbun, mar aber toofjl aud) fonft nid)t in ber S5er*

faffung, feine 2lnftd)ten über „Slomeo uub 3ulia"

eingebenb bargulegen. Gr fuljr bei ÜHoitbnerS Jrage

gufammen, fdjnappte nad) Stift uub fagte bann ftodenb:

ift— eine Iragöbic... oon Sljafefpeare. .
."

„2tfaS Sie not fageu?!" rief bie Side. „Unb
mir baben gebadit: e8 i* eine 5J}offe Don 9Jeftrott."

35a füblte id) mid) »erpflidjtet, eingugreifen.

„3>aS mar bann ein 3rrtum, meine Önäbige,"

erroiberte id). „©S ift mirflid) eine Sragöbic oon

Sbarefpearc . . . Uub rein gebilbeter SJfenfd) mirb

auf Gerrit 9loitbner« ftrage eine anbre äntroort

geben als bie irouifdje meines ,>vr.iufeo . . . Senn
©ebtlbetc unterljattcn fid) uid)t barüber, ob ,9tomeo

unb 3uliß' ein gute» Stüd ift . . . kleinen 6ic nidjt

aud), mein fträulein?"

Sßauline mürbe rot.

„3a . . . Gin grofeer 3Md)ter !" Sie batte ein Ouicf*

ftimmd)en, beffen Süune gu allem anbern an ibr pafete.

„Sie fennt fid) aus!" fagte ftrau ftratodjmil

Poll mütterlidjen Stolges. „Sic fann ja aber aud)

biefen Sdjödsbier auf frangöfifd) tefen ..."

„(Snglifd), 3fiama!"

„3lber bod) auf frangöfifd) aud)V SBarft ja

fünf 3abr &ei bie Safretör (Filles du sacre coeur,

ein flöfterlid)e& GrrgiebungSmftitut in Söien) . . . Unb
mit 'ii Sdjödsbier bat fic's befonberS. Söor groei

SWonat' Ijab'n mir bie fdjrcdlidje ©'fd)id)t' oon ifjm

aubören muffen — mie Ijei&t'S nur — mo ber

JBaumcifter als Stauer fo rabiat mirb —

"

„35er 9lid)ter oon 3alamca," Ijalf id) Ijöflid)

ein. 3e(}t gefiel mir bie grau gang gut.

„3a — na, unb je$t bot fie toieber gepengt

unb gepengt. ,91omeo unb 3ulia* — fie mu&, fie

mufi ! Ser ftraftel foll fo gut fein uub bie Sognar
— unb überhaupt fo a Stüd bat felbft ber Sdjöds»

bier nöt mebr g'fdjricben, fagt fie, er bat'S als

junger ÜHenfdj g"fd)rieben, fagt fie, e* iS polier —
toaS baft bu gefagt, bafe es poller iS — ?"

„SBotl Snrif, SDiama," fagte üßaulinc.

„JRidjtig! . . . llnb jejjt grab I)aft ja nod) ma»
g'fagt. JBirflid) toaS ^übfdjeS . . . Sag'S bod),

9)tobcl, genier bid) nöt ..."

„?lber, 3)Jama!"

„3dj fd)üff' bir'S aber!" rief ftrau ftratod)mil

energifd). „Web, üttaun," maubte He fid) au beu

©atten. „fdjaff bu'S ibr . . . 9to, mirb'*?!"

„3d) meinte," auiefte Fräulein ^auliue mit

nicbergefdjlagcnen Singen — „aber id) traue mid)

mirflid) nidjt — es ift mir ja nur fo burd) beu

Stopf gegangen - id) meinte: ,91omeo unb 3ulia l

ift baS glübenbfte, füfcefte unb leibenfd)aftlid)fte oon

SbafefpeareS SBerfen ..."

„9to, roa« fagt man bagu?" rief grau JfratoüV

rotl unb legte mir bie $anb auf ben SJrm. „W\e
fommt fie nur auf fo roa«? ©ober bat fie ba»^
können S' mir fagen, roober?"

2Bie gefagt, bie bide ftrau gefiel mir nun fcfir,

unb roeil id) ibre Srage gufällig mirflid) bcantmorten

fonnte, fo fjielt id) mid) derpffid)tet, bieS gu tl)un.

„2>a8 bat 3br gräulein 3rod)ter," ermiberte id)

alfo, „aus 9Hener3 ÄonoerfationSlerifon."

llnbanf ift ber 3Belt fioljn. Srau ftratodjtoil

manbte Hd) gornig ab, unb fträulein ^auline toar

gleidjfüi: ungebalten.

„9Ja, jeftt Ijabcn mir aber genug Pom ,§ed)eren'

(^oberen) gerebet!" rief $>err SRoitbner in bieS

Sdjmeigeu binein. „3)arf id) 3bnen roaS l'uftig'S

ergäblen? 3)Jcin Söarbier bat jeftt ben perfifeben

Sonnen« unb l'ömenorben gefriegtl llnb trifft» S",

marum?!"
$err Shntodjmil mar bisber fdjmeigenb unb

mürbePoß bagefeffen, nun aber nab;m er eine gerabegu

imponierenbe ©alrung an.

„3d) muß id) fem bitten," fagte er in feinem

barten Xfdjedjifd)«2)eutfd). „Sold)e ©efd)id)tcn paffen

für Samafraten, nidjt fjirr. ^irr ft^ert gmet gaife«

Iid)e StaatSbiamte, id) unb ber $crr ^rofeffor.

lieber Crben mad)t man fatne SBi^', isfe gu bailige

©egenftanb ..."

„(*tong rid)tig . . . Slbcr ein perftfd)cr . .
.*

„3«fe fid) gleid)! Orben iäfe Crben, «DJajeftät

bat gegeben, llnb id) bab' id) felbft Sonnen« unb

l'cbenorben, febrr fdjeene Crben. So isfe beutige

3eit! lieber Crben mad)t man 3SJi^', über Staat,

fogar über 5puligci! Unb maS isfe 3Belt obne

SJhtligei! — id) bitt' id) 3b,ne, maö? 35aS bammc
bait auf Xbeater gcfeljen! SBaS mar in Verona
gange UnglüdV! Steine 5Uuligei!"

„O, mie mabr!" rief id) begeiftert. Slud) mein

37?attl)iaS benu|}te bie (Megenbett, enblid) einen Saut

oon fid) gu geben. „So ift es!" fagte er ctma-J

unftd)er, aber bod) gang perneb^mlid).

r,9?atürlid)!" fubr $en Srratod)miI gefd)metd)clt

fort. „SJlufe ja Sinb einfeben. raufenö fid)

bie SJebiente oon bie ©rafen immer gu — rou i<<

Sßuligei?! S)a laufen» Stomeo unb greunbe oer«

masfiert auf ©äffen licrmn, fd)leid)enS fid) in frembe

.^>auS — mu iS 5ßuligei? 3?a flettert Dtomeo über

Waucr -5Puligcifiebtni5,börtniE! 9tomeol)atScbmert f

Snbalt bat Sd)ioert, 3«lia bat Solid) — iSfe ba->

eine OrbnungV . .
."

„Uub oon einem aUaffcnpaß," fügte id) bei, „ift

fogar nirgenbmo aud) nur bie 91ebc! Sein 3)Ienfd)

benft baran, unb gefdjicbt bann ein 2otfd)Iag, fo

mirb ber Sd)ulbige oerbannt, ftatt bafe itjn bie SPolijci

eiufpcrrt."

„Sie fdjeiuen S' oernünftige 9)?ann," fagte ber

^oligcifommiffär aufeer 35ienft mob,lroollenb. „Stt'er

ma* mar in Verona allergröfete 9)?alf)ör ?! lln=

geuügenbe Ucbermadjung be* 9Jiebifamentenl)anbc!*;

,2)ieinc Herren,' bat mein fcliger 6l)cf, ber ©ofrat
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3?amlitfdjef, immer g'iagt, ,idj bttt* idj Sie, fdjaun

®' bcn Erogiften auf bie Singer unb ben SIpu*

tiefem.' £a*fe fjamnie aud) getban. Slber bort?

ßorenjo giebt Sdjlaftrunf, Siputbefer perfauft ©ift!

3§fe Sfanbal!"

„Sie mafjr!" jaudjjte idj wieber. „Unb tote

neu! — £a* bat ja nod) fein Wenfdj por 3b,nen

fjerau*gefunben!"

§errn Sfratodjn>il* brautaturgifdje Lorbeeren ließen

feine ©attin nidjt rub,en.

„Daran i* ja wa§!" fagte fte. „Slber id) ljab'

mir immer gebaut : ba» größte Unglürf i* bodj ber

fdjledjte Dienftbot' im £au*! SReiu, biefe Sfmme!

Sie bie reb't, unb wa* bie tfjut! Statt ju ber

©räfin ju gefjen unb ibjr ju fagen: .©eben S' adjt

auf ba* fträuln!' läuft fte fun unb fuppelt. 80
a nirnufcige alte öirebl ! — 9?o ja, mit fdjledjte

Dienftboten fann man nai erleben, ba* jag' id)

immer. Unb — "

fträulein Sßauline mar fdjon feit einigen Minuten

unruhig b,in unb lj«r gerürft. „Warna!" fagte \\t

nun fe&r beftimmt, „e* gefjt auf jWöIf!"

Sie Familie erbob fidj unb rief nad) bem 3abl s

feßner. Söäbrenb ber £err fiommiffär bie 3«d)e

berichtigte, trat SRoitfjner auf bie Dide ju.

Slber fte wie* ;!in für) ab. „Sie gefjn ja mit,"

erwiberte fie, „ba fönnen mir un* auSfpredjen."

.©ottlob,' badjte id), «eingelaben werben wir alfo

nidjt!
4

Unb fo war e* aud). 9<lodj utefjr, nur ber .§err

Sommiffär oerfidjerte un*, ti fei iljm „ein 2>er*

gnugen" gemefen.

Stumm blieben Wattfjia* unb id) nod) eine

Seile fitjen, tranfen unfre ©läfer leer unb man=

bellen bann ebenfo fdjweigfam ins (Safe £roib(. Sludj

ba wollte ftd) lange fein ©efprädj finben. Gnblidj

fragte er: „Sie — tun! — wie erflärft bu bir ba&?"

„Daß fte un* nidjt eingelaben baben?" 3d)
bad)te nad). 9?ein, id) moüte e* ibm nid)t fagen,

er mar ja oljnefjin perfdjüdjtert genug.

„3>a* ift ja ganj gleichgültig!" fagte id) bann.

„Die #auptfadje ift bod), wie bu benfft! Sürbeft

bu fie nebmen — ja ober nein?"

(St blidte lange fdjweigenb cor ftd) nieber.

„9?ein!" fagte er bann. „3dj weiß, id) bin

aud) fein Slboni* . . . Sfber bie . . .
sJ?ein ! Unb wenn

fie eine Million bätte, nein!"

Unb mit einer Gntfdjiebenbeit, bie id) roafjrlid)

nid)t an ibm gewobnt war, Ijieb er auf ba* Warmor*
tifdjdjcn, baß Xaffeu unb ©läfer aneinanberflirrtcu.

SU* id) am nädjften Worgen an bemfclben

2ifd)djeu frübftürfte, war ber fleißige ^rtoaticr be*

reit« im i'ofal. Gr erlebigte einige ausgiebige Unter»

rebungen mit jungen Slboofaturefaubibaten , ct)e fte

ifjre Stanjleieu auffudjtcn, unb fetjte ftd) bann su mir.

„Mao) ber Slrbeit ba« Vergnügen," faflte er

fefjr liebenämürbig. „^öffentlich, fiub aud) Sie nun
mit meinem SJcrfudj au&gcföljni. Senn erften* banfen

Sie ibm oiel Spafe unb jweiten* ift er ja gefd)eitert,

road Sie aud) nid)t fränft!"

„9lein!" erwiberte id). „Stlfo Sie geben'* auf?

(S* ift ja aud) nidjtä ju madjeu. iöcibe wollen

eben nidjt. Unb eine ©h^e oljne Neigung ift ja gegen

3br ^rinjip!"

„(Skinj rid)tig! Sfber eS ift fd)abc . . . QHn großer

Serluft ..."

„Sßicrfjunbert ©ulben öon <|}urfd)t unb wa*
fjätte 3b«fi» ber ßommiffär gegeben?"

„ebenfo Diel. Sfdjtljunbcrt ©ulben — Diel ©elb!

©ewiß, aud) barum t()ut'§ mir leib. Wein ©Ott,

man ift gamilienoater ..." ©r feufjte tief auf.

„Stud) bätten ja beibe Dortrefflid) jueiuanber gepaßt!"

Jlal na!" faßte id), „nad) beiben 9fHcf)tungeu

werben Sie (Srfaö wiffen!"

„^>m!" (5r fcfjütteltc ben Stopf. „Wt ir)r Der*

fud)' id)'* nod) — aber mit Sßurfdjt ift nidjt* ju

madjen! 3a, wenn er wenig ©elb wollte, aber er

wia Diel ©elb! . . . Offen gefagt, id) fjabe j|m nur

für ftratodjroil* ^erangejogen , unb ba bie* nidjt

ging — Sdjwamm brüber!"

Gr feufjte nodjmal* tief auf unb empfaljl ftd).

Sil* id) meinen ftreunben War unb Sllbin am
9iad)mirtag meine Sonntagsfreuben fdjilberte, wäre

faft ein 33ud) barau* entftanben. Sir bcfdjloffcu,

eine Dramaturgie Pom Stanbpunft ber ^oltjei 31t

fd)reiben, aber bann lorfte uns wieber bie Xienft«

botenfrage in ber tragifdjen Sidjtnng. Unb fo

würbe fd)ließlid) nid)t* barau*, weil für jeben ber

beiben 5JMänc ber Stoff ?u rcidjlid) floß.

9RÜ einiger Spannung faf)en wir 5ßurfd)t* Gr«

fd)einen am näd)ften Wittwod) entgegen. Slber er

blieb au* unb ließ fid) aud) in näd)fter 3eit nidjt

bliden. Unb a(* nun Dierjebn Xage feit jenem

Xljeaterabenb ücrftrid)en waren, ba bad)t* id): ,3)cr

arme Scrl würgt an feiner 23Iamagc unb bermeibet

bid) barum. £a& barf nidjt fein!' 3d) befdjloß,

il)n am nädjften Sonutagmorgen in feiner Sofjnung

aufiufud)en.

3)a bradjte am felbeu Worgen bie erfte Sßoft

einen 33rief pon if)tn. Cfjtte fonbcrlidjc 9icugicrbe

entfaltete id) baö S3latt unb — prallte jurüd. Denn
ber SJrief lautete furj unb bünbig:

„üieber greunb!

3d) fjabe mid) geftern abenb mit ^räulein 5Pau*

line Hratodjmil oerlobt. Sie unb ibre Gltern bitten

Sidj, t>eute nadjmittag brei Uljr bei iljnen 31t fpeifen.

9iafumof*fi)gaffe 5, 1. Stod linf*. Sonft nur

5amilie, aber 3)u bift ja mein ältefter ftreuub.

35ein

Wattbia*.
3d) bin fefjr aufrieben. Senn ba* meine (Eltern

erlebt Ijätten!"

3dj la* jttm ämeiten , jum britten Wale, aber

Pon ben fteifeu, ücrfdjuörfelten 23ud)ftaben riidtc

feiner uon feinem ^la^e. G* war toirflid) fo,

,©rofwater batte ftd) mit 3-räulein Stratodjwil t'cr--

lobt, unb .©roßoater' war febr gufrieben. Gr war"*,

fotift fjätte er'* nidjt gefdjrieben.

3n einem fcltfamcn 3wtffpalt ber Gtupfinbungen

ging id) in* Gafö. Sluf bem Sege baljin fam mir**

erft Juni S?emußtfeitt, wie gefliffentlid) mid) Mottljuer

in ben beiben legten Sodjeu uermieben Ijattc. 3e^t

aber trat er, fanm baß id) iUaö genommen Ijattc,

frcubeftraljlenb auf ntidj ju.
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,3d) flratuliere, jagte id). „ Slc^tbuitbert ©ulben . .

.

3ft aber auch bcm armen 3J?attbia* ju flratuticrcnV!

"

„Unb ob! Sie beiben finb ja wie füreinanber

gefdjaffen!"

„Mber wie in aller SBelt ift c3 3fjnen fdjliefi*

lieft bod) gelungen? Sie fmtten'3 ja fdjon auf«

gegeben!"

„iöcwafjre! ©twa« aufgeben, ttaS fo pernünftig,

fo in jeber 3?ejiebung paffenb war?! Sa fennen

Sie ben SRoitbuer fd)(cd)t ! 3d) jagte baS 3bnfu>

weil id)
—

" <ir lochte. „SRun ja! Unbequem tft

ja in berlei Sachen jeber Unbeteiligte, unb nun gar

einer, ber — Perjeiben Sie — bie Singe nicht fo

fieot, roie fic finb . . . 2Ba3 ftanb benn jwifdien ben

beiben? Sie fanben ihr SMeu&ere8 gegenseitig nicht

bejaubernb, unb weil fic barin beibe uidit unrecht

Ijatten, fo fpracb, eben bic§ für bic Sache!"

t©0?! . . . Slber bie .«Neigung'?!"

„Gbcn barum! 2l*äre 9lu*fid)t auf Steigung

Porbanbett, wenn id) ^räulein Srratodjwil einen $lboui3

iugefütjrt tjötte unb .£>errn ^urftfjt eine Heim*?!
So ift fic oorbauben! 9iocf> mcfjr , fdjon jefet ge<

fallen fie einanber rcd)t gut. Sie werben ja fef)en!"

ftatürlid) fuhr id) fofort ju üJcattbiaä, um ifmt

(9lücf ju münfeben. (Sr war nod) ju ftaufc unb

oollenbete eben feine Soilette, inbem er eine weiße

ftramatte pon unerhörten Simenfiouen umlegte. Sei

meinem Slnblitf würbe er ein wenig »erlegen, fcbüttelte

mir bann aber freubeftrafjlenb bie §anb.

„Ju — bu warft wohl etwas erftaunt?" fragte

er bann. „Senn r>eut Dor oicrjeljn Sagen war id)

julefct ja nod) unentfdiieben ..."

,30—0!" fagte id) langgebefjnt unb nicht wenig

oerblüfft. Whxn ÜDtattbiaä fagte fonft immer bie

2Bar)rI)cit.

Slber er log aud) bie*mal nid)t bewußt. „Sa3
beifet," fagte er, „im3nnern mar id) unentfd)ieben.

Sir fagte id) moljl in meinem Sferger nod) ganj

onbre*. Senn id) ärgerte mid) wirflid), als fte

gingen, ohne un» ju einem SJefudj aufjuforbeni.

Sa« fab ja wie eine Ablehnung au8, mar'* aber

wabrbaftig nidjt. SWoitljner flärte mid) fdjon am
nädjften läge auf. Ser ®runb — aber ba* barfft

bu nid)t übelnehmen —

"

„2i3ar id)!" ergänze id). „?tbcr barf id) bann

beute —
„Söie bu nur fo reben fannft! SHcine liebe

5ßaulitfd)fa - mein Sdjmiegerüatcr, ber £>crr Seom»

miffär, nennt fie fo, unb id) wiU mir'3 aud) an*

gewönnen, weil id) ben Slamcn fo berjtg finbe —

,

meine Sraut alfo fagte mir geftern: ,Scin ftreunb

ift unfer ftreunb! Unb,' fagte fic, ,jemanb muf3 bod)

ben Sooft auf meine Gltcrn fprccfjcu.' Su ftebft, bu

bift bei'jlid) wiüfommeti ... Su wirft bod) fpredjen?"

„Unter einer Hebingung," fagte id). „Su er«

jä&lft mir baarflein, wie ftd) eure £>erjcn gefunben

haben!"

„(Sern; aber bu wirft enttäufdjt fein, benn eS

ift alle* fo ücrftättbig unb orbetitlid) zugegangen.

?tm OHontag alfo lub mid) Sloitfmcr ein, bc* SJbenb*

mit ihm in« britte Maffec&aud im Krater ju gehen.

Stratodnuil* waren ba, id) unterhielt mid) faß nur

mit bem fcerrn ftommiffär, er war fet)r liebenSroürbig

unb fragte mid) nad) meinen oerftorbenen Altern,

meinem SSeruf, meinen 2lu*fid)ten für bie 3ufunft.

9)teine SJraut that, ali intereffiere fte bie« nicht,

unb &rau ßratodjmil meinte fogar, fie fei nur auf

23efebl tfjreS Cannes in ben Krater gegangen, aud)

lub mid) ber $err ßornmiffär bieSmal nod) nidjt

ein, aber Stoitfjner flärte mid) bann auf: bie Samen
wollten mir eben nicht jeigen, bafe id) Ginbrucf ge*

mad)t hatte. ?tiirh mufjt bu bebenfen, bafs fixem

Äratodjmil eine geborene ffleifefappel ift. 3d) »eifi

nidjt, ob bir flar ift, waS ba» bebeutet ..."

„Öewife! Grfte Liener SIcifehharferariftofratie!"

„3a. Sie ©inlabung aber hatte ber alte §err

oergeffen ..."

„Unb beine 23raut gefiel bir nun?"
„9?etn, bamalS nod) nidjt ... ffrft fo all*

mählid) . . . m ift ein ©efid)t, ba8 fet)r gewinnt,

wenn man es öfter fiebt . . . $aulitfa)fa meint, id)

hätte aud) ein foldjeS ©eficht . . . 9?un, am SienS*

tag waren fWoitr>ner unb id) im Girfu« Sieuj unb
tfratod)mil6 aud). Sa würbe id) ciugelaben, machte

auch fd)on am näd)ften Sage meinen antrittöbefud),

unb Pon ba ab fahen wir un8 faft täglid) ..."

„Unb nun fprad)
f
t bu natürlid) aud) mit ben

Samen?!"
„3a, ba-3 beifet mit grau firatodjwil ; $aulitfd)!a

war fcfjr fd)Weigfam, unb bu weifjt, id) bin (eiber

nidjt fehr gewanbt. Slber fdjon am Porigen Sonn*
tag wagte id) eine Änfpieluug — unb mit Grfolg,

ja wirflid)! 2öir fpradjen über Familiennamen,

unb ber $err STommiffär meinte: ,Srraiodjwil ift

häufig, aber tfratodjwil ift fd)ön.' Unb barauf tdt)

ju ihr gewenbet: ,l<urfd)t ift feiten, aber Ieiber nidjt

l'djön!- — SBcife ©ort, woher id) ben 3Hut baju

nahm, aber id) fagte e$. — Unb barauf fie: ,3a! 4

unb würbe rot unb ging au* bem 3immer.

„Sa* war alles?" fragte id).

„?lber, mein ©ott, wa8 nod)?! S?in id) ein

Slomeo unb fie eine3ulia?! 9bin, unb fo fprachen

wir aud) in ben nädjften Sagen über DcrfcfjiebeneÄ,

unb geftern morgen ging id) auf SioithnerS 3iat

hin unb hielt um fie an . .
."

„2Bie nahm fie bein GSeftänbntö auf?"
Gr räufperte fid). „Offen gefagt, id) habe ihr

eigeutlid) md)t3 geftanben. 3d) fam um {Wölf hin,

unb ba war fte 3ufällig allein im Salon. 911* id)

eintrat, würbe fie, fooiel id) fehen fonnte, fehr Per*

legen unb fragte bann: ,2Barum im fitad, Sqcxx

^rofeffor?' Saraiif wollte ich etwa* fagen,. fonnte

aber uid)t, unb wie wir fo baftanben, traten ihre

©Itern ein unb fegneten un« ..."

„Unb bu bift 3ufrieben?"

„3a!" faste er. „Senn ei ift eine für mid)

burcbauS paffenbe Partie. 3n faft allen »ejichungen

finb meine fflünfehe erfüllt, in einer fogar über*

troffen ..."

Somit fd)ieben wir ; er ging in bie Scafumofäftj*

gaffe unb ich beim, mich umjufleibeit. Hßjugern

tbnt id)'* nicht ; in ber Homöbic uiitsufpiclen, machte

mir geringe* Vergnügen. Senn es faxten mir aud)

jeut eine red)t, recht traurige ilomöbic . . . 3d) mufet«
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immer — faum wußte tcf) felbft warum — an meinen

alten Sichrer üiienjel ©urfcht benfen, unb rote ich

fließt fein Wntliö Pcrflärt im Sarge flcfcfjcn. ,8Ba«

betne 3üge Ieudjten gemacht, armer alter Schul*

meifter,' bnchte ich, «War ber GJebanfc an ba« ÖMücf

bciitc« Sohne«, aber bu baft babei an ein anbre«

Cilücf gebaebt, al« ihm nun wirb, ba« ftille, echte

Öliicf, ba« im« nur bann jufällt, roettn mir allzeit

reblich tbun, wa« unfer ficrj un« gebietet. ÜUer

ioeiß, ob e« gar fo gu bebauern ift, baß bu bie

Verlobung beiue« Wattbia« nicht erlebt haft. 3n
faft allen ©egichungen fittb feine IBünfcbe erfüllt

unb in einer fogar übertreffen — aber bu, armer

alter Sdrolmeiftcr, »äreft barüber oiclicid)t hoch nicht

eutjücft geroefen . .
.'

311« id) um brei Uhr cor beut £aufe ber Mafumofsfrj»

gaffe aus bem ÜBagcu ftieg, empfingen mid} freunb»

liebe 3urufe einer cbenfo ftattlichen al« erlefenett

fteftgefetlfchaft, bie fid) por bem jj>au«tbor öerfammelt

hatte. „Ser i« nod) uöt recht ausg' füttert!" riefen

bic einen. „San S' aud) a (Jleifcrifjacfcr ?" fragten

bie anbern. „«ber na, er hat ja ÖIa*augen (Frille),

ber i« nur a £ebrer!" riefen bic britten. (5s roar

bie liebenämürbige 3ugenb ber ©äffe, bie ihrer Seil«

nähme an bem Mratod)milfd)cn fttfte 9lu«brucf gab.

„Nur a l'cbrer," idjien aud) ber Siobnbiener im

©orgimmer ju benfen, benn er mufterte mid) faft

mitleibigen ©liefe*. Siefer ©lief unb bic 3urufc

be« freiwilligen (*mpfang«fomiteeö würben mir per*

ftänblicb, al« ich ben Salon betrat. Verblüfft, Per*

fchüchtert blieb ich an ber Ifjür ftehen. 2lUe Detter,

eine fo wohlgenährte ÖJefellfchaft hatte id) nod)

nie beifammen gefebett. (*tma jwanjig ältere Samen
unb Herren, tum benett fetner unter brei 3*ntnern

wog, bnneben einige junge fterrfebaften beiberlei ©e»

fd)led)t«, bie eine minbefteii« ebeujo gebeihliche ©nt*

roidlung für bie 3ufunft öerbürgteu. Stein SBunber,

baß ber Ütaurn eng war unb ich nicht hätte Por*

wärt« fommen fönnen, felbft wenn id) nicht burch

bie (rbrfurdit Por folchen Waffen Pou ,"yraueufcbön*

beit unb Ütannc«mürbe an ber Sbür feftgebannt

geblieben wäre.

Ia gewahrte mid) ein etwa fcdncbnjäbrigcr

Süngling, ber gleichfalls wie ein überfütterter junger

©acdju« au«fah, unb brängte fid) ju mir burd).

„San Sö ber #err," fragte er, „ber bie Neb' halten

fofl? Ser ftreunb Pon mein' SchwägernV Sllfo

ber Sohn be« £>aufe«. „Schieben S' nur mir

nad)!" Unb er geleitete mid) ju £errn unb Jrau
äratocbwil. „Nluatta, ber Sdmrnalift!"

Sie empfingen mid) herablaffenb, aber nicht ohne

Wohlwollen.

„3a, ja!" erwiberte ber £>err flommiffär mit

liebcn«mürbigem £>umor auf meinen ©lücfmunfch. „Sa«
hätte mir bei ,8llte Stroblfopf' nid)t gebadjt. «ber

joldje NJalbör i« balb g'fdjchn. Senn warum?
Wo 3»cfer i«, fein« aud) gleid) fliegen ba. Mummte
ba frembe Nfenicb, nimmte mir meine ©aulitid)fa

u>cg!"

ftrau Slratod)wil aber fagte:

„3u gratulieren i« eigentlich mehr innerem

ftreunb al« wie un«! Jlber wann fid) a iMahi

perliebt, wa« will man machen?! . . . 2Ba« Iadjft,

bu Wiftbub? fuhr fic ben Sohn an.

„©erliebt?!" grinfte ber angenehme Jüngling.

„3Ba« hab'n ber ©attcr unb ber SHoitfjner in fit

hineing'rebt, bi« fte
—

"

„fcalt 'i Nfaul!" rief fte heftig, „fonft —

*

Sie erhob bic beringte £mnb.

„So a freche £'ug'! Riffen S', bic anbern

fennen unfern Sd)urid)l frfjon, aber 3Imcu muß
ich'« fagen: halt a feefer Schnabel! . . . Souft fein

üble« ©ürfebl, aber halt —

"

„Natürlid) . . . Ser junge fterr ift nod) auf bem

©mnnafium?"
„Nein! Sin Stopf fehlt'« not, aber er hat halt

not g'mollt. 3cfet i« er bei mein'n ©ruber ÜEkiß=

fappel in ber i?cbr' ..."

„0," fagte id), „ba« ift ein febr nahrhafter

©cruf . . . 2lber wo ift ba« ©rautpaar?"

Sie bliefte fid) um. „Nichtig! Sa ftnb f wieber

au«g'rücft unb fd)ma&en pdr) irgenbwo ab . . . 2Babr--

fd)einlid) ba ..."

Sic beutete auf ba« Nebenzimmer unb fdjob

mid), al« id) jögernb ftehen blieb, mit fräftigem

Diucf in bie SRidjtung. „Stören Sie fte nur! . .

.

Unb effen gehn mir nod) lang not! üöir erwarten

nod) bie Herren flollegen pon meinem Wann, bcn£ierrn

^ofrat 9towratil unb ben ^terrn Dberfommiffär

i*ritid)fom«fi ..."

„0!" murmelte id) ehrfürchtig uub trat bann

in ba« näd)fte 3immer.

d« war aber nicht gang fo, wie fic permutet

hatte, ba« junge $aar hielt nur ©lief in ©lief per*

fenft, fa&aber auf fünf Schritte Siftanj poneinanber.

©lcid)toohl icbuelltcn beibe bei meinem (Eintritt

errötenb auf. (?r blieb aud) perlegen, mäljrenb fie

mich unbefangen begrüßte. So glüefte c« benn

aud), ein gleichgültige« öcfpräcb in ©ang ju bringen.

Sa riß ivrau Stratodjwil bie Shür auf. „ftinber
!"

rief fie bcfeblenb.

Sie beiben SBürbenträger waren eingetroffen,

unb ba« junge ^aar würbe ihnen porgeftellt. ^err

9?aioratil war Mein unb grau, #err ©oitfchfow«ft

war groß unb blonb, tro&bem fahen beibe fcerren

ftratodjwil ähnlich.

Unmittelbar barauf ergriff bie $>au«frau ben

2lrm be« .^ofrat«, aud) bie anbern ©aare for*

mierten \id).

Stuf mid) trat eine fd)lanfe, nid)t mehr gan3

junge Same mit flugem, angenehmem ®efid)t $u.

„öeftatten Sic, baß ich mich 3bmm porfteHc,"

fagte fte lächelub. „Dtarie Stratocbmil, ftäbtifche

Mehrerin. 3d) bin eine tfoufine ber ©raut, id) weiß

jufällig, baß Sie mein Sifcbherr ftnb."

Sic Safel war überreich mit fd)Werem Silber»

gerät gefchmneft. „Ser £>au«fd)au ber äl'eißfappel«,

"

fagte meine Nachbarin. 3u berfclbcn Jonart nannte

fic mir auf meine ©itte — id) war ja uiemanb

porgeftellt worben — bic Wäftc: „ftünf SDcifjfappel

mit Wcmablitmcn, neun junge 2l<eif}fappcl, ferner

Pier geborene ÜikiHfappel mit ihren öatten. Slber

Sd)riftftellcr ftnb immer auf Stubieu au« — münfehen

Sie audi ©oruamen uub Jlbreffen?"
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3* banHe. „Son 3fjrer ftamilie — ? fagte

id) bann gögernb.

„Sin nur id) gelabcn," ertoibcrte fie lädjclub.

„Weine Altern nidjt. Wein Sater, ber »ruber bcS

#auäberrn, ift Sdjuftermeifter in ber 9llfen>orftabt,

meine Wutter war flöd)iu. So etwas barf man
einer Munbe oon Beißfappels nicht bieten!"

„9lber fte baben ja fonft gleichfalls mit gellen

5u ttjun," manbte id) ein, „unb mit —

"

„Wit ftödjinnen audj," ergänjte fie lad)cnb.

„9lber eben barum ..."

Xann mürbe fte eruft. „Sie wunbern fidi toofpl,

marum bann id) gefommen bin? ©S fiel mir nidjt

leicht, aber Routine bat midi barum, unb id) bin

nidjt bloß ihre Gouftne, foubern aud) it>re befte

ftreunbin. derlei muß man eben tfjun, »enn eS

gemünfdjt wirb . . . Sie finb ja in gleicher Sage . .
."

„3d)?!" rief id) »erlegen unb wollte abwehren.

Stber biefen flugen, flaren öligen war nid)t ftanb»

gufjalten. „Sie haben redjt," fagte id) ernft.

Sie nidte. „2*8 ift ja aud) fo natürlich.

$err ^urfdjt ift 3br 3"geubfreunb, unb barum
freut cS Sie nicht, baß er nad) einigem 2fätm
efngig um ber Witgift willen ein unljübfdjeS Wabdjen

nimmt. Unb midj freut'S nid)t, baß fidj meine

braue, fluge $au(ine fchfießlicb bod) gu ber ,Ser«

forgung' bat überreben laffen. 9?un, unfer £roft ift

nur: baS Unfre fjaben wir getfjan, es gu binbern..."

3d) mußte lächeln. „Sir führen ba ein feit*

fameS GJefprää) für ein Srautbiner."

„ßieber feltfam als unehrlich," erwiberte fte.

„Unb wollen Sic mir nun ebeufo ehrlich jagen, was
Sie »on #crrn Sßurfdjt wiffen?"

Od) ttr.it eS unb bat bann um baS ©leidje be*

güglidj ber Braut.

„Sie gefagt," war bie Antwort, „ein braoeS,

flugeS Wäbdjcn. 2Iud) ift eS in feiner Seife ihre

Sd)ulb, baß es nun fo gefommen ift. 3d) bin

neununbgwangig, fte gwei 3afjre jünger. 911$ id)

oor gebn Sauren bcfdjloß, Schmitt 3" werben, be»

(türmte fie ihre ©Item, mir barin folgen gu bürfen,

unb aus ben gleichen ®rünben. 3d) mäbltc einen

ßebensberuf, um bc$ entfefcliajcn Bartens auf einen

Wann überhoben gu fein, unb weil id) mir fagte,

baß id) »ermutlidj umfonft warten würbe. Gin ge*

bilbeter Wann nimmt eine arme SdjufterStodjter

nur au» aufTid)Hger £iebe — unb wie follte id) in

meinen Streifen einen fold)en Wann fennen lernen?!

2rür einen §anbwerfer taugte aber leiber id) nidjt

mebr ; bagu hatte id) fdjon gu Piel gelernt. Sauline

aber fagte ftd): ,9(ud) id) will felbft was fein. 3d)

bin gu unbübfdj, um eine Neigung cinguflößen, unb

um meines Selbes willen mag id) nidjt genommen

werben.' Sfber ber Sater war bagegen, unb nun gar bie

Wutter! . . . Uebrigens, wir wollen baS Befte hoffen.

fann ja aud) gut auegeben. 9fbcr gegen bie

Berwerflidjfeit folctjcr Sernunfteljen fprädje bieS wahr»

lid) nidjt! Barum follte ein Wäbcben wie Saultnc

nidjt einen Wann finben, bem fte fijmpathifdj ift unb

er il)r? Barum 3br Sreunb nidjt ein foldjeS Wäbdjen?!

£icr aber ift bie SafiS beS ©lüdeS bie jungen*

fertigfeit eines «genten. ©ine fdjwanfenbe Safts!"

3d) füllte unfre Oiläfer. „Ta ftimmen Sie gewiß

einem fleinen ^rioattoaft gu: Sereat bie föoitljnerei!"

„Screat!" ftimmte fie ladjenb ein.

©leid) barauf erljob ftd) $)crr ^ofrat 9?amratil

gu feinem Xoaft auf baS Brautpaar, ©r würbigte

juerft bie Scrbienfte, bie ftd) fein alter gfreunb

Stratodjwil in Piersigjäbriger S)tenftjeit namentlid)

auf bem (Gebiet ber §(eifd)befdjau unb beS WlattU

balletwerfeljrS um Cefterreidj erworben. Sdjon biefer

Ijiftorifdje leil ber Siebe f<mb pielen Seifall, nod)

meljr bie SBürbigung beS Brautpaares.

„Sie idj bore," fdjloß er, „bat ein 3ufaH» bie

Begegnung bei bem Stüd eines XidjterS, ben be*

rufene £itteraten einen unfterblidjen Briten genannt

baben, ben Bunb gefnüpft. fiiebe unb Boen« baben

feine Biege befrönt, bie» ift leiber beutjutage eine

Seltenbeit, um fo lauter wollen wir rufen: ^odj

baS Brautpaar!'

Stürmifdj fiel baS @efdjledjt ber SBeißfappel

ein; nadj feiner Sluffaffung war alfo eine fiiebeS*

Ijeirat äußerft feiten. Xodj üernabm id) aud) einen

fdjarfeu Xabel gegen bie SRebe.

„91 alter fcofrat," fagtc bie bide grau ju meiner

ßinfen, „foUf beffer wiffen, was ftd) g'bört. Bei

einer #od)jeit barf man oon einer Biegen reben,

aber bei einer Serlobung nod) lang nöt."

Xicfe Stritif, nodj mebr baS ernfte ©efprädj mit

meiner üliadjbarin (äljmten meine Schwingen. 3dj

batte oorgebabt, bic ©efdjledjter ber Jhatodjwil unb
Beißfappel mit ©ntbuftaSmuS gu feiern, aber baS

burfte id) nun ber armen Braut nicht antbun. 3d)

begnügte mid) mit einigen furgen Sauen unb madjte

geringen ©ffeft.

„91 Sdjurnalift," faßte bie Jlritiferin üon por»

f)tn, jollt' fd)on fd)öner reben. Xem fann'S ja auf

a Sug' mebr ober weniger nöt anfommen!"
3m übrigen perlief baB aKittageffen glängenb.

S3ie gleifd)berge perfdjwanbett im 9tu, ber BöSlauer,

bann ber @bampagner floffen in Strömen.- Tie

Unterhaltung mürbe immer geräufdjooQer unb fdjließ»

lid) fefjr laut. 2<x% eingige Baar, baS fdjweigenb

bafaß, waren bie Brautleute.

©8 bunfelte fdjon, als man ftd) erljob, id) brüdte

mid), fo balb idj fonnte.

3n ber nädjften Seit ließ URattbiaS nidjtS pon

fid) b^ören. Bei bem Xanfbefud), ben id) am Sonn*
tag barauf bei RratoäjmtB madjte, waren weber er

nod) bie Braut ftdjtbar.

Bobl aber erfuljr id) bei ber Gelegenheit beS

genaueren , wie ftd) bie -Serlobung eigentlid) gefügt

batte. @leid)geitig mit mir War aud) eine Xame
aus ber 9iad)barfd)aft mit ibrer Xodjter gur (Mratu*

Iation erfdjienen. Stuf tr)re Jvrage ergäblte meine

bide (Sönnerin mit liebenSwürbiger Offenheit

:

„XaS fann id) 3b>ten fagen, baS barf a jeber

wiffen ! Bir ftfcen im Burgtfjeatcr bei ,5Womeo unb
3ulia', Sic wiffen, ftrau fi0n 5treutinger, baS traurige

Stüd, wo bie Bognar fo gut iS, unb ba fällt uns
ein junger Wann im Barfett auf, ber meine Sauliu'

immer anfdjaut, als wollt* er fte freffen. Bie wir

aus'n Ebeater gebn gum ,9llten Stroblfopf, merfett

wir, er gebt mit nodj einem §errn hinter uns ber.
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ÜDltr war baS unangenehm, obmobl'S ja ttöt baS

erfte üftal war, aber was lafjt fid) bagegen machen?!

aöir fe$cn un3 beim ,Stroblfopf' bin, unb ridjtig

— in fünf anmuten fmb bie jwei ba, feecn fid) $u

im*, ftellen fid) oor. Gin SBort giebt 'S anbre, brei

Sag brauf la&t er fid) bei uns einführen, acht lag
brauf fjätt er um bie 33aulin' an. Crbentlidj

romantifd) — ba& fo mnS fieutjntag nod) paffiert!"

5rau ftreutinger täfelte füMäuerlid). „TaS
mufe id) a6er gleid) ber 5rau oon £>intcrpfoitner

erjagen — wiffen S', was bie Jagt?!"

„Ta bin id) neugierig! Sitte — was?!"
„2lber Sie werben fid) 8rgcrn, grau oou flra=

todjwit!"

»3dj ärger' mid) nöt fo Ieid)t — alfo bitte!"

„Sic fagt — aber baS ift wirflid) nidjt redjt

Don ber 3rau Pon $interpfoitner — fonft feine

übte Srau, aber baS is nidjt redjt. 92a — fte

mirb's tjalt g'tjört haben —

"

„5?a, alfo — bitte!"

„Sie fagt — aber wie gefagt, 'S iS gewifc not

böS gemeint: baS bätt' ber Stoitfjner gemacht!"

ftrau Slratodjmil fa& ftarr üor Staunen. „Ter
SHoittjner — wer unb was is baS? 2öir fennen

rein SRoitbner!"

„Ter Vermittler —

"

„&n Vermittler!* rief ftrau firatodjwil. „C?-in

9ttäbdjen wie meine Sßaulin' unb ein Vermittler!

T)aS is unertjört oon ber ,§interpfoitner ! . . . ateiu,

roaS bie SBelt bös iS! Slber gottlob, ba bab' irf,

einen 3<ugen! TaS iS oon unferm ajtattlji ber

ftreunb, ber bamalS mit roar. Vitte, beftätigeu

Sie'S mir. Söaren Sie an jenem «benb mit ifjm

im Vurgtljcatcr?"

„3a!-
„llnb bann beim ,2llten Srroblfopf?"
„30."

„9Ja, alfo! ... Stein, was bie JJeut' fdjtedjt

fmb!"
Tie cinjigen 9tad)ridjten , bie mir feitber Pom

Bräutigam jufamen, erhielt id) burd) 9toithner. Sin

unfern Tifdj fefcte er fid) nun nidjt mehr — eS

batte ja nun feinen Qmtd — bod) flüfterte er mir

juroeilen ju: „6s gebt äße? famos!" Unb einmal

fagte er mir gerabeju: „Sie lieben fid) fdjon! ...

aöenn Sie biefe Särtlichfeit feljen fönnten!"

„Tanfe," fagte id). „3d) mufc nidjt öon allem

baben . . . Sann ift bie $od)3eit?"

„Sobalb er jum ©tjmnaftallehrer ernannt ifr,

alfo hoffentlich Snbe 3nli. TaS arme junge Vaar
— fte jäblen fd)on bie Tage."

©nblidj ftanb bie Ernennung in ben 3«tungen,

^urfcfjt fam an ein mäbrifdjeS ©pmnafium. SluS

biefem freubigen Slnlafe gaben ftratochroils ein Slbenb*

feft unb luben mid) aud) ein. 3d) lehnte unter

einem Vorroanb ab, machte ihnen aber roieber einen

Tanfbefud).

®anj roie bei bem VerlobungSfeft wie» mid)

^frau Jtratodiwil aud) nun ins 9?ebetijimuter : „Sie

ifjun mir nur einen (gefallen, wenn Sie bie eroige

Sdjmafcerei unterbrechen!" — Sfber bieSmal lag3ulie

ioirflid) in StomeoS 2lrmen, unb als fte fid) ibnen

V,Ux Uart unb Vltn. 3B. OfL^ifh. XVL 1.

entroanb, gefdjat) eS obne atlgu grofee -t»aft. ?lud>

©rofeoater roar gefafeter, als id) bieS in foldjer

Situation bei ib,m je für möglid) gcbalten hätte.

Sein 3«>eifel, fte roaren baS ©eftörtroerben ge»

roof)nt. 3d) glaube, id) roar perlegener als bie

beiben, unb empfabl mid» rafd) roieber. 9iur fo piel

bemerfte id) in ben roenigen Slugenblirfen: eine Der.

fdjönernbc Sirfung übte bie Siebe niebt auf fte,

nein, roabrfmftig nid)t! . . .

(Sinigc Boajen barauf roar bie ^odjjeit. 3d)

roar nid)t in SBien unb crfubr nur burd) föoitfmer,

roie fd)ön baS gelt geroefen. SKber aud) er roufete

es nur pon ben alten Sratotfjroil«.

„3d) roar nidjt geloben," fagte er mit elegifcbem

i'ädjeln. „9Hrf)t einmal in bie Slirdje burfte id)

fommen unb mid) an bem ©lud erfreuen. SBie ber

alte Doib fagt: ,Sic vos, non vobis — "'

„(SS ift Vergil," berichtigte icb. „Slber rooljer

fjaben Sie ben Srotfen?"

„(Srlauben Sie," fagte er liebenSroürbig roie

immer, „itb bin ja ein oerborbener 3urift! 9Jad)

einigen Semeftern t^abe id) mid) perbuinmelt. Sange

bat'S mid) gereut, jefet bin id) frob, barüber. SßaS

ift ein fdjönerer SScruf: als 9Hd)ter @ben ju fdjeiben

ober flc als Vermittler gu ftiftcnV! SRotabene: fo

glüdlidje Gljen, roie id) fie gu ftiften pflege ! fragen

Sic, roenn Sie mir nidjt glauben wollen, Stratodj*

roilü, roie glücflid) bie beiben finb. 9Iur jc^t nod)

ctroaS ju järtlidj, ju ftürmifd), aber baS roirb Hd)

ja geben . . . 9Juu, mein $err," er ftedte bie §anb
in ben äBcftenauSfdjnitt unb fab, mid) triumpb,icrenb

an, „roie benfen Sie beute über mein ©efdjäftV*

„92id)t anberS als früher," erroiberte id). „2ßas

gegen bie 9JJenfcbenroürbe gebt, fann nidjt gut fein

unb ift es audj nidjt. Sie ftiften mef>r Unheil als

§eü, baS fagt bie Vernunft. Unb roenn aud) ber

§anbet einmal glüdlidj auegebt, fdjön ift er bod)

nidjt . . . ÜJiit roeldjen Gmpfinbungen mag Vurfdjt

3bre Quittung über bie Pierljunbert ©ulben öfter«

reidjifd)er SBäljrung betradjten ?
!

"

©r ladjtf. ,Ta fönnen Sie rufjig fein! ©r
bat feine folaje Cuittung! 6r gab mir baS ®elb

unb idj il)tn feinen VfODifionBbrief. Ten fjat er

natürlidj äerriffen, unb bamit ift bie ©efdjidjte aus.

©anj aus! SBenn Sie roüfeten, roie rafd) bie

aWenfdjen mid) oergeffen!"

siv.is barauf ging id) nad) Stalien unb b,abe

9toitb,ner nie roieber gefetjen. 9tur einmal nod) las

id) feinen Tanten in ben 3eitungen anlafelidj eine«

argen VroseffeS. ©r batte einen Slriftofraten, ber

ben VrouiftonSbrief nidjt eingelöft Ijatte, auf 3°^unÖ
oerflagt; ber antwortete mit einer Vetrugäanjeige, unb

bie Unterfudjung brachte unfd)öne Tinge an ben Tag.

Ter 2)tann, ber nad) feiner Verfidjerung fo oiele

glüdlid) gemadjt ^atte, enbete red)t fdjlimm . .

.

SSBaS aber Vurfdjt betrifft, fam er mir ganj

aus ben 91ugen, freilid) nidjt ganj aus bem Sinn.

VJie märe bieS audj möglid) gewefen?! — Ter
eignen 3ugenb gebenft man ja immer wieber . . .

?lber irgenb eine Sunbe fam mir nidjt au.

Ta erhielt id) im oorigen 3abr neben anbern

Giulabuttgen ju Vorlefungen in Defterreid) audj eine

13
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au* einer SHittelftabt, ber fdj fonft — ber Ort (ag

etwas nbfeit* Dom SBcgc — fdnoerlid) entfprocbeu

bättc. Slbcr unter bem iörief ftanb im Warnen ber

„Weifource": „OJtattf>iaS ^urfd)t, Muiferlid)Möniglid)er

$t)innafialbiicttor," unb auf eine IMfttcnfarte t)atte

er in ben rooblbefannten 3"9f». bie in bem iüerteU

jabrtmnbert nod) fnabenbafter unb nod) Derfdjnörfelter

geworben roaren, gefcbriebcu: „ftoffentlid) fannft Xu
mir unb meiner ©atrin bie ftrcube bei SBieberfeheit*

bereiten. Cft erinnern mir uns be* alten <yreunbe*,

ber cinft meinen £'iebe*flagen ein gebulbtge^ Oh,r

gelicben unb bann ben enblid) bereinigten ben erften

tHrufe bargebradtf bat." 3d) la* es ftaunenb, aber

fo ftanb e* auf ber Matte geidirieben.

3d) fagte p, unb ba s
4Jurfd)t nun barum bat,

riditete id) es fo ein, baß id) fd)ou mit bem Wittag*;

jug eintraf. Sluf bem ^erron ftanb ein fleiner,

febr runber #err mit langem, graubloubem £>aar,

unb um itjn, mie ber Sterne (vbor um bie Sonne

fid) ftellt, brei SJuben mit Stumpfnafen unb Sarpfen»

miinbdicn unb langen Sinnen. Xeu fterrn l)ätte id)

faum erfaunt — aber bie 5öubcn! Hiir mürbe

orbentlid) traumfjaft 3U i'iute, als mären bie Diertfg

3af)re ein lag geroefen, unb id) fä&e mieber auf

ber Sdjulbant uttb fälje ba* unt)eimlid)c Lineal bie

.v?anb sbenjel Sßurfdjt* regieren, mie it)m beliebte.

Xann fufjren mit in* §otel unb oon ba in«

fönmnaftum, mo mein glürflidjcr Jreunb feine 21nü8«

roobnung Ijatte. Sluf bem Segc grüßte alt unb

jung, unb 9)iatll)ia* etmibette gemeffen, aber ()ulb<

uoll. „3a/ fögte er auf eine ÜBemerfung, bie id)

barüber macfjtc, „id) fjabe mir allerbingö ba* 2Jer*

trauen meiner Mitbürger ermorben, aber aud) ba*

meiner SJorgefefcten. 2lud) Ija&ct: mir Seine 2JJajeftät

ben fttanj 3ofepb*»Orbeu üetlieben. Slbet ba* befte

ßlürf meine» fieben* ift bod) ba* l)äu*lid)e . . .*

Xann ftrerfte er fanft unb traurig, mie e* feine*

Skilere 2ltt geroefen, bie §anb au* unb gab bem

jüngfteu feiner SBuben eine ungeheure üRaulfd)clle.

„Xu baft bem Sdmfterjungcu bie 3u "fle entgegen'

geftrerft, unb bie* fdjitft fid) nid)t . . . üNeine v}!au»

litfdjfa — nun, bu roirft ja feben ..."

3m SBobnsimmer begrüßte mid) eine aubre alte

iöefaunte, beren id) mid) freilid) erft entfaun, als

fie mir ibreu Warnen nannte: „SDcarie Äratodjroil"

— He roar Xireftorin ber l)öf>eren Xödjteridjule be*

Crt*.

„Wod) immer fträulein!" fagte bie muntere

Xame ladjenb, als id) in ber Slnrebe ftotfte. „Selbft

Jkntliucn* Söeifpiel," fügte fie bei, al* ftd) 3Natthia*

empfabl, um nod) Dor Sifdie einige SlmtSgefdjäfte

|il crlebigen, „bat midi nid)t nerlorft, mid) unter

Woitlmer* Sdmö ju ftellen ..." .

„?llfo bie i*l)t ift gut gerootben?"

„Sortrefflid)! freilid) mar bjer bie %iau febr

flug unb ber Mann febr gutmütig. Kuc| Ijabcn fie

äußerlid) erreidjt, loa* fie anftrebteu, baben Minber,

bie iljnen grenbe madjen, ba* miegt febr fdnoer..."

Xa trat grau ^aultite ein. Sind) an il)r mar

nid)t* bünn geblieben, etroa bie Stimme ausgenommen,
unb ber SluSbrurf Ijeiteren Staunen* paßte nun ju

ben runben Sßaugeu.

3üir gingen ju Xiidjc, unb weldje ©efptädje

toit babei fübrten, foll biet nidjt pcrjeidjnet fein,

ba ja obneljin niemanb baran jroeifcln roirb, baß

mein Utattbia* ein guter ^äbagog unb ein begeifterter

Patriot ift. Slber roa* et bann beim fdjroafjen

ftaffee fagte, roo bie Minbet nidjt meljt babei roaren,

muß id) fjierljerfeeen

:

„I)u h,aft eben ,$ro&oater' ju mir gefaßt —
bu barfft e* fagen! 2>enn bu roarft e* aud), ber

mir bamal*, am Slbenb nad) ber SBotftellung oon

,9lomeo unb 3ulia', roo id) meine ^aulitfdjfa juerft

gefeljen fjatte, ben SHat gab, bafe mir irjr eben

nachgeben follten : .SBarum follten roir nid)t im felben

&Uri*l)au* 311 Slbenb effen!
1

.^aba! Unb bu roarft

e8, ber fid) juerft an ibren 2ifd) fe&tc, unb bu

roarft e*, ber mir bann im @afc Xroibl ^iut ein»

fprad). Xu meißt bod) nod), roa* id) bamal* fagte?!"

3d) traute meine Chjen nid)t. „3a. . ." fagte

id) bann Doppelt eifrig.

„Wun, bann roiebcrbole e*! 3)}eiue ^aulitfdjfa

foll e* aud) einmal Don bit felbft böten ..."

3d) roat atg oetlegcn. „Xu fagteft . .
." be-

gann id) unrid)et, „bafe bit ba* Stäulein einen

guten C?iubmd ..."

„SBa* nid)t nod)!" rief mein Ütfattbia* mit be-

baglidjem £äd)eln. „So jabrn babe id) mid) bamal«
nid)t au*gebrürft. ,Xic ober feine!' fagte id) . . .

Xu mußt bid) ja nod) etinnetn ..."

,3a, aücrbingS!"

Jrau ^auline lädjelte lieben*roürbig*gurmütig,

aber c* roar bod) ein etgentümlid)e* £äd)eln, bann

jog fie ftd) einen Slugcnblid suruef, um ba* Slbbeden

ber Xafel 311 übermalen ; aud) mein gttaüfjia* ftabl

fid) in* näcbfte . ,i::i:uet jum sJJ(ittag*fd)läfd)en. So
blieb id) mit meinet Xiid)bame Don cinft allein.

Sit fptadjen übet aüetlei ©ieid)gültige*, bi* fie

fdjeinbat obne jebe Sicjicbung fagte:

„(Mlücflid) ift, roet llnangenebme* Dctgeffen fann.

©lüdlid), roet fid) eine Wotlüge, nadibem et fie

buubcrtmal gebtaudjt bat, fdilicftlid) felienfeft fclbcr

glaubt. 3d) fenne febt ebrlidjc 3)Jenfd)cn, beneu

bie* («lud gegönnt ift . .
."

„Sie Ijabeu ted)t, abet —
„Srcin Slbet!" fiel mit bie liebeuSroütbige alte

Xame in* SEßort. „3cf) baoe immer red)t — unb

nun muß id) obeubrein 31t meinen Säbeln! ^eine

„Seit rcid)t nur nod) fuapp 311 einem flcincn Xoaft.

Watürlid) etroa* bödjft llnlogifdje* - roär' id) fonft

ein {yrauensimmer? Wlfo, bitte, ergteifen Sic

3br Wta*" - fic fd))oenftc il)tc Maffeetaffe unb fjielt

fic mir entgegen — „unb fttmnten Sie mit mir

ein in ben 3iuf: Sioat ba* ©lud uufrer ^reunbc!"

„Sioat!"

„Unb pereat bic Woitbnerei!"

„Screat!" rief id) ladjcub unb ließ meine Maffec»

tnife an ber il)iigeu anflingcn.
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llfL&itilir b«i «ainjana-Hrnnt.

3ie ^lanrmng-flnnee in (S^ina.

fi rtßur >';irifjßoff.

111 Steicfce ber Witte bereiten fid) poliliM) b>f>mic&tige

Greigntffe oor, bereu Gubjicl bie pollüaiibige ÜKc

•

organijation ber cbiueniAen 91rmee pi jein jebeint. Sri bec

meittragenben ^cbcittutig, bie berartige, porlrtufig natürlid)

iiod) geheim gehaltene Wafwabmen im bie gejamten in

(5&ina interefiierten Wücbtc baben würben, bürftc bie naaV

folgenbe Srbilbemng ppii ber Gntflebuiig btr 9!atiiioug>?(rmcc

roiÜfommen fein, ba biefc Truppe beu Jlrgitallifatioii^piinft

für bie neuen $}eere*bil billigen in Pbina barftellen rotrb.

Ter iiH>tiiiii4'eb,inefiio5« itrieg blatte ben „3bbneu be3

Gimmel*" einige* ju raten aufgegeben, nnb neben ber

großen ÄnjabJ berjenigen, bie ihre 9Iicberlage ben Tdmonen

jujebrieben , gab e? boeb, eilige, bie ben (3runb bieje4

fr&mablidjen Greigniffe* in ber fnft unglaublichen Morruption

unb in bem mehr alä mittelalterlichen ^uidmttt ber rbiueii-

[eben §»eere*törper {anben. Giner von bieten, ber IMvffonig

pon Gauting, Gban«(5b,i«3uug, ein Wann poii berpor«

ragenbeii OJeiftefgabcn , jefcte e* biirch, baH ber 3Jerjudb,

ben man bereit« mabrenb bei flriege? mit bcntjdicn ^u<

flrutlrurcn gemacht hotte, ber bann aber pon ben •Jlllcbinefeii

bintertrieben roorben mar, nun mit etmuS mein Gnergie

wieberbolt roiirbe. Jin hinter 18i>4 05 mürben bureb

ben rbinefiirbcu öeianblen in Berlin im Tanten be* ißfye*

tonig$ eine %\i\ai>[ beutjeber Cffiiiere uub llutcvoifijicre

engagiert, bie Anfang* 1895 in t5bma eintrafen. Cifijicre

unb llnteroffijiere ,
jujammen einige breifiig Wann, per*

einigten fieb unter bem ütommaubo bc* V.Uainr-:- nun ;l(ei^en<

fteiii in ftanting, mo GbnmGm>2ung eine ^Irrnee pon

3UO0Ü Wann nach beut jdiem Wuiter aufjuftellen beabfnbtigte.

Tie erften ^nflruttctire , bie Witte War; in Gauting

anlangten, fanben alle für Guropäcr ju '.li'pbnftäiten ge-

eigneten Öcbäiibc ucn Wijfionateu unb ben englifeben $««

firultciircu ber Warineicbule beiefet uub mußten fich mit

Cuartier in einem rbmefijcbeu ^Imtegebäube (?)uiu Flamen)

bebelfeit. Sluf jebr feucbteiu Untergrunbe ftebcnb uub ohne

llutcrfellcning, mar bieie Ü5k>bnung febr iiujulänglicb. Ter

Brunnen im -Vofe gab SBatfcr, aber e* mar nicht ju trirtfflt

Natürlich mar beinvifalge ber Öeniubbeitc-^uftiiiib ber

Teulirbcn, bejouber* bei ber .iiincbmciiben $>ifce, nidit ber

befte, ma* ftc aber tiirbt (nnbertc, lieb mit Gifer au ibre

Aufgabe >u machen.

Wit bem Gincrcrjieren ber £eibiparbe beS '-l'ijelouig*

mürbe begonnen, unb bie au bie ftramme Wannend» ge»

möbnten Teutleben belamen feiert einen fouberbaren 3k«

griff Pen altdunefifcber Xtrciplin. 3">° r mürben bie Slam«

manboä mit .\jilfe pon Toliuetjcbern leia>t geregelt, aber

bie bempften tHefrutcn tonnten ficb über beu eigentlicben

!Qkrt ooii „Stillgeftanben !* unb „Stiebt eud)!" mir frbiwr

dar iiierben. Uikren he mut einem möglirln't ^ipanglofeu

Warfcbe glürllira auf bem Greruerpln&c angelommen, fo

liefien fi< n<b bort nor allen Tingen bön^lid) nieber, unb

bie in guiijcu edHiren mitjiebenben otrauen uub Minber

braAlen „SHilern" eine 2afje %$tt ober eine pfeife. Tieje

mit ber ^uftrnttiou jebmer |» pereinbarenbeii ^u'iiibeufälle

mieberbolten fitb aueb mabinib ber Uebiiugen; bejonber«

bie fidi unbeobaebtet glaubeubeu „2olbateu" boilten rafd>

am hobelt unb tbuten fdmell ein paar $üa,e au* iljrer

iBafferpfeife. *Jiur ganj allmdblid) fonnte mau, bei bem

finblicben unb paffipeu (
{ baratter ber iMnr.wn eiuetjeit«

uub bei ber grofwn Wefalir, bureb eine .vdiifimg poii

IBiberfeJIicbleiten ber 9(efrnteit bei ben Gingeboreueu in

fcbleitten :Huf \u tommen, anbrerfeit*, biefen Venten ibre

Unarten abgcmot)iieu. Gbeuio irbiper mar e4 aurb, il>rei

fürrbterlidKn Unjaulvrteit ju fteueru.
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Ter (5f)incjc fennt befauntlidj feine \viymg. 9W
warmem Weiter jiebj ei eine» iMorf an, bei (älterem uwi
uitb io weiter, je rtaeb beut ©nibe bei Temperatur. Wajor

twtl Ulcihcnitcin lieft mähretib ber redit ciiigeit ftVgeit'.eit

einmal einen INann an'\t.icbcii ntib faitb, bafi er adü, jagt

uitb fdireibe adjt 'JJode anhatte. Um bie (Müncjeu in biejer

{.Mnfutt ein wenig yi „erleichteru", liefe ihr Ivtifjrer fie

Uebung*mäijdie aii-jiübrett. Slber bie Weimer be* »ton«

furius ftnb fitibigc teilte, bie fid) 51t helfen willen: Tie

jogeit bie litten bei ber ^luMtengung Um inen Mletber au*,

(ehrten — aud> eine ihrer %.'ieb[ing*atigemohubeileii — ba*

(Sewcbr um ttnb ererijerten , inhem fie ihre Sachen oben

ml ben Wemebrfnlbeu bangten.
4
.Viit einem Wort, c* Wöl

im 9lniang ui di t kidit , bieje gvoftcn Mmbet ju militari»

idiett IlicnidKit -,u ergeben. <-•* c f t nach uitb und), ttnb pww
bejonber*, al* man ihnen höhere Vobnuug in ?lii->iicbt ftellle,

mebrte jidj ibr ^ntcrefje am Tienfl. Sie machten (eine

Sciteuipriiuge mehr, »4

tottt jogar vor, ban nad»

Slblauf ihrer Ticnt'tjcit

nod) einer brn ottbent

ererjicrte. "Stil ber fid)

wrgrbfternben i.'iebe ber

coibäteti vi ibrem 3'eruf

wuchs bann aurb bie

Anteilnahme ber garcen

Woullerimg an ber

neuen 9lrt ju crcriiereit.

Schwärme pott Minbeni

ahmten mit bem Storf

all .Stelle be* OJcwehre*

ihren Stillem uitb 4ut-

waubten uadi.

91m 9. 3uli lS9.r,

fr>l(tc ein SWatiöPcr ftatt-

ftitbcn. 9Han öatle beut

JPiv.'fonig [0 uiel von ber

aunerorbentlidjeu 1 nebti^-

fc*t ber neuen Truppe

erjäbtt, baj? Ghawiilu-

T 11119 jehr neugierig war.

{eine Scibwadje in per-

anbertem 3uftanbe wieber«

jujebeu. Natürlich mar
e? nitbc möglich gemejcit,

bie Truppe in ber furzen

3eit poüftanbig att*»u«

biloen ; beiouber* mit ber

tfavallerie hatte ba* jrbwer

gehalten, ba bieje einlud) noeb gar ui.bt vorhanbeu war. Ter

rubrer biejer Truppe hatte ben lattbe*üblid>en „squeeze" *)

berart an*gebehnt, bah er 3olb uitb 9(ii*vüfliiiiq*ge(bcr jür

bie berittene ^'eibuwbe cittjad) in bie Tajdje jtedte. Jrotybem

mutilc, al* ber ^itetouig feilte Veibwndje ittuerbalb weniger

läge burd) bie beutfebeu Smflriiftctire vorgeführt jtben

wollte , bie (»erlangte Scbwubron b.erlKtgefd)aift werben.

Ta* geidjaf) — naliirlidj chinefijcberjeit« — , inbem man
eittfad) bnubert armen Acuten bie Werbe au* bem Stalle

jog 1111b iobaun buubert Jluli* von ber strafte aufgriff

unb fie in bie allerbiug* vorhnnbciiett Uniformen fledte.

G* wirb nidjt iiitiitlerefiant jein, bei bieier Welegenhtil

einige weitere Äijpiele oou „squeeze" autjttjitttlen. Ten
erflen begriff oon biefer jdjoueu (Srpfktgai^eit erbiclt INajor

von iHei^cuitein , nl^ er Ü&iffeu für »eine Vettte jorberte.

Ta erwiberte ibm ber diiiteiijdie Üfaubarin, ber biefent

Teuartement mrftant, er ^dlle leine. Ter beutidje Cffijier

lH.Dor v. Kelg'ildeln, ftcminanifut lux 5icin<King>flciti(t.

*) Jimtfl'm, ?fftciJ)iiiiji.M«miiif , kurlt licbfiolil DtKc ltnxr:

fifjCugitnst CDU 5UiolvtuTun
:
ii n nullit (Htruilltt.

wttftte aber genau, baft bereit* Waffen angefdtafft feien.

Gr beftaub alfo nadjbrudlid) aui feinem Willen, ttnb fie^e

ba, e^ fäitbeu fid), nod> in Mifteit verpadt, ^utaufettb

teiU beutfrbe, teil-? belgiid)c Waufergett>el)ie unb eine voll*

fiditbige iiruppiebe 3^atterie »or. Ter biebere Gfn'neje Ijutte

biiburd) , baf? er ba? 3'orhiinbenjeiu ber Waffen leugnete,

tiodi einmal bie »auffuinme für fid) berau? fcbla gen wollen !

Gin weiterer, mebr fomiieber Jall poffttirtc bem SRajot

von :Heibenfteiu etwa-« \fttet, al-> tbu ein rbineftfaSer

Wetteral um feinen (!f(t}icrp(ai bat. „'Jlber bett braud)'

td) bod) allein," erwiberte ber ltiajnr, „unb bann, wo biift

bu beim beiue 5rupt>en bi»ber erer\iert?" — „Ädi, ba*

ift e* ja eben," ermibertc flaglidj ber (5bineje, „id> babe

ja nod) gar feine Znippcil! ,ut) bobe mir nur ba* &e(b

bafitr geitimunen."

So tvar e? in ber 2b»it. Tiefer brane OVneral ftellle

in jeiuer 'Verfall bie ganje ^Irmee vor, bte eigeullidi fünf-

toufenb Wann hatte be«

tragen iolleit. ^itttt rürfte

al<er ber alle iüttt Aalite

wieberfeljrettbc lermiu

berau, wo von geling

au? ein „;5e"i<)r " etttjattbt

mit, um in ben 'i
!ro«

Diiijfii bie Snippen ju

injpivereit. ?ll*baiiu wer-

ben alle bieje fgueeymben

.^eerfübier mit fieber«

baflern Gifer liianufdiaften

an, bie fic oft genug ttoeb

Inn if^reu f«vgl -eben Soll*

gam ober meitigfteti* \nn\

Seil betrugen. Anbeut

ba* einige, wa* vor»

banbeu ift, ftnb bie meift

redit bunten unb febreieu»

ben Uniformen unb

Waffen, bie, in flifien
(

rxrpadt, poii lermin jw

Sennin ihvcv ^luferftcbting

baireu. Mommt ber ^eujor,

io tbut er ttidit* weiter,

al* ban er bie ürnnjvn-

auljAVt G* genügt, redjt

poll^iiblige l»abre* ju fin«

ben ; ob bie Wauiifrbaiten

aulgebilbet unb wie Tie

*• bewaffnet fiub, bariim lafet

er fid) feine grauen \\iare

UKiebjeu. on bieten buritau* perbttrgten lUtftftditben ifl

nad) bem Urleil ^eritfeuer allein ber (Sntub für bie fdninpf«

lieben 5iieberlagen ber öbiueten im Mriege mit 3üp.«i jn

jiidjen. (Siueni eiiropäijifKii Veere UHueu bie Japaner,

bereu militärifvbe Giiiriebtuugeit und) nodi viele* 311 wün)d)eu

übrig laffen, ftiber uid)t geii>aebieii gcioejeu.

s
^ljo am l». ^ttli be* 3abre* 1895 jog eine getoaltige

^olf-jinenge nad» ber ©räberflätte be* Miugfaijer* bimiu*.

um beut erflen "JJianöper ber vi^elouiglidieu v'eibti-.icbe bei«

juwoöneit. Seiner Grcelletn verm (? bau -0b>2ung batle

man auf bem tfb«U'^erge ein präd)tige5 ;{elt erbaut, unb

pon bort tonnte er mit Gkuugtbitiiitg jebeit, baft feine 3bee

fidj glanjetib bewahrt bal>e. Selbfl bie (Juglmiber, bie

gewif» eine fdnirfe Mritif au bie neue Jntppe legten, iparen

in ihren Schillern be* Vobe* voll über bie irriolge bei

bcutjrbeii ^atftvutteiirc.

Xer ^i;etouig, entjiidt über ba* bi*ber Weleiftele,

iaubte nun eine Tenffcbriil an beu rtaiier in geling, in

ber er unter .«inmei* auf bie ^erbienfte ber beulicbeu ,\n-

flrufleure fidi wörtlich folgenberttiafteu über bie chineitidKn
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.Veerfubrer au&ipricbt : „0ene«

rale uub xlagerfornniaubeiire in

(51jina erhalten i&re hoben

Stellungen au*icbliejilict) burcb

bif Orniß b,ober Beamten, |ie

Dfrfn$Cn ab« nicht» doii intli»

turiicbeii fingen, cie pctftfb/u

nur, jicb gut ju Keibeu unb

gm ju jueiieu. Sie jinb faul

tmb retcb, jungt« bie Solbaten

au» unb l>abcn meber ötolj

noch «5&re."

$11 biejer Xentjcbriji bat

her iHijclöuig jerner um bie

(hrlaubni*, ein Öcer von

lOOOO Wann anwerben unb

oon ben beutirbeu ^nftiiiticurcu

au*bUben lajjeu bfirfen, ba*

tpdter bü ju einet ?liivif)l 00«

80000 Wann hinaufgebracht

werben follte. Set junge itüijer

beantwortete bieje Xentjcbriit

öainit, batf er \xiru ß(|ait«@(i>

2ung plein-pouvoir erteilt«,

uub ber SJijefönig beeilte jicb,

jeiuen5jreum\beti Airou :Hei^eu-

jtein, i>ou biejer ^erjügung jo>

(ort in Jleuntni* 31t jejjeii.

2ln jiuei Viubeniiijeu MMN
bisher bie $erjucbe mit beiitjiben

^ujtrufteuren immer roieber ge-

jcheitcil : au ber Weigerung,

ben beutjeben Cjfi neren bie

Stratgemalt ül>er it>re Unter,

gebenen unb bie Vernum*'

^ibliiug |ii übertragen, Stoße

oon :)iei(eujteiu machte min

au* ber Wemaljrung biejer

bflNn tfejugniije eine Conditio

sine qua non, unb ber '.J
l ijC'

fönig UHU (lug genug, jie ihm

ohne weitere» ju^iie\efter>cu.

flicht JWn gleichen Irrjolg hatte

itfaron non Weifcenjteiu mit

jeiner '-lUtte um einen beuljctieii

2lrit, obwohl (ihan-(ibi«2uug

and) bie ;',n>t\(iiiar,iij(eit biejer

2lenberung bisheriger 'i'»erb,atl-

nifje recht mobl einjab. „21 ber,"

jagte er, „ubeilege tZ bir!

Unjre Beull werben nach

ÜJlajigübe ihrer rituelieit 8o*>

«.turnen bie 'Utebiviueu einer

I. In ten uiin nehmen wollen,

uub ineiiii unter ber '-ikbaiib-

hitig be4 europaiieben 2lr}te*

einer neu ihnen jtirbt, ja wiib

mau euch bie ccbulb an jeiiiem

lobe beimeffen." Major wn
:Nei(enjtein lonutc uirtit uinfjiu,

bie Majtigteit biejer Tar-

legungcu eiinujcbcit. (fr hatte

leboch ipatcr ba* Wind, in her

MJerjon bc-> I)r. Sfrum, eine-S

tfbinejen, einen gauj ncruig-

liehen , europaiid) gehilbcten

2h)t |H jinbcn.

,\m übrigen begann jefct

eine crjreulicbe Ibatigfcit.



104 •Keßer -£an& uno 3ileer.

jollten nocfftufig 2 Statofflonc Snfairtcrit pi 4 Compagnien
mit je 2.">*i iiiuiiH, J ir?ii^rPiiA v1 i

f l s" Wettern

«Hb 2 ftetbfalttrien tu je Hi»> Statin ^nr AuMtellung

gelangen; fl({ Rubrer jollten poöif beutjdtc Cftijiere mit

fecb*unbbreiftig Unteroj'uicren fungieren, rverner jollten

frühere Miiiiatjcbüler von ßontun unb Ticntftu, iomie

anorc geeignete Elemente berangejogen uub \u C fütteren

(terangcbilbct werben, fomiuaubiacnbeu Weueral

mürbe ber 8afOn pou iNei^ciifleiii ernannt.

So weit war beim alle* im betten Wange. Tie nennt

3nippen nahmen ftcb in ihrer nad) europäischem Schnitt

angefertigten Umjorm iebr nett au?, jjüc ben SBitttci

OUl bunlelblauem uub für ben Sommer an» gelbem Stoff

gefertigt, jeigt ihr '.k'affenrort untcrjthicMicb geiärbte, imb

UNI bei r>er Infanterie blaue, bei ber Manallerie rote unb

bei ber Artillerie grüne Adijelfappen. Stuf benjelben jtebt

aufter ber (.'ompaguicjiifer

bte lanjenbe ^ubl jeben

l'iiirncö in arabijdVu

Rahlen. Anfang* wollte

man bic Stute bei ihren

Xanten rufen, ba aber

junt
l

i*eijpiel bei einer

Kompagnie mebr al»

fünfzig liebeng« nnuen

itnb bie Wcucbtcr ber

Gbinejen, beionberS wenn

fie in Uniform fteefeu,

eine iilr ben Europäer

fatale Acbnltcbleil mitein-

anber .beuten, io irar

man tu bem (rtitjebluß

gefomincn, bie hingen

^opftrüger cüiiad) ju

numerieren, eine ÜJJaft»

regel, bie firb um fo beijer

bewährte, aU bie Ziffern

auf ber Acbfelflappe fid)

auf bem ©ruftteil be->

Uitaffcnrodee norb einmal,

unb jmar in cbiuefijcbcu

Sekten , uoriaubcu unb

fo aueb t>on ben O'binefen

gemerft mürben. (_
fiuc

Keine Scbmierigfcit be-

reitete e* norb, bafi man
ba* Au~bcbung*aiter ber

StefMttffl ^uerft auf lß
bi» 20 3a\)xt angejefet ^atte ; al* jeboeb biefe Beute,

bie fiel) balb ul* tu ja)mach erioiejen, burd) junge Hiänner

non 20—24 S«(jrcn erjcltt mürben, gingen bie Uebungen
obne Störung nor jid), nub bic (ibinejen ermiefen ftcb al*

aain iwrjugluty Solbaleit.

'ÜHibreub mau anfanglid) ben Tienft uiebt über eine

Stunbe taglieb halte aurbebncit burfen, um bie Vettle niebt

ju iebr 511 ermuben, würbe jebt fdtou, obne irgenb welche

Wacbtcile für bie CntokHinHj ber Truppe, Pier uub fünf

Stuuben ererben. Ta8 ÜHufifcorp*, für ba* 3tooit poii

IHeiuenfteiu trommeln unb 2Ma*inftrumentc batte tut
Teutjcblanb fommeu laffen, mar fogar pou einem foldjen

(fifer für bie ftmift befeelt, baft ber
sMajor bie StufUer,

bie erit in ber Sä|t feine* ganten* eimiuartiert waren,

aubermeitig unterbringen mufite; fie übten namlicb lag uub
"jiaebt unb liefteu niemanb in ibrer '.'iatje jur Ohibt fommeu.

3n Mfjrt militdriidpe obtill btueiu Platte nun pli^lid)

roie eine SBoatbt bie "JiacbriAt pou ber :Hudperje6ung be4

'^iKtoiügÄ l?ban-(5bi' Jung uacb .Vitpefi. Ticjer DOC'

trerflirbc SRani ballt Üdi baburd) unbeliebt gemaebt , baft

<r, ein unermüblieber Arbeiter, niebt ;>it »aub, bie oielfad)

gcmttnjdücn ?(ubien)eu \u gemabreu. Tie Q)iititrtrre»onr

bntg ttotfalll uidit baut bei, ibn ben 'JDiaubarinen in am
genebmein l'idjtc cridieiueit ju Linen, uub io muftte er bem;

eine-5 Jage« pon hinneu jieben, Uebrigen« na(»m er feine

jebt brillant gebrilltc Veibmadje mit.

3eiu Wacbfolger im Stinte, (*rcellenj Stta^ftun«^
mar ein gan\ guter Wann, aber er liebte ba- Cpittin \::

iebr. Unter jeiuem Regime begann für bie beutjeben Cin-

jiere eine bdf< ,leit. 3eine Seanten unb Wuiiftliiige per-

anlafueu ibn bam, baft er eine Verfügung erlieft, uacb

nieUtier ben TeutiAeit bie mübjam erfampfte Tifciplinar-

gemalt tnuerbalb ibier Iruppe mieber pollftänbig au* ben

Ödnben geriiien werben tollte. Weförbert rourbc biejer

merfipürbige Grlaft pielieiebt ttod) bttreb ein SBoctouimnH,

an bem aud) mieber nur bie (
x'bineien mit iljrer baftlidieii

l^emobnbeit be* 3qUffJtni febulb roareu. follten natu»

lieb für bie beulfcbtn

Cffijiere unb aueb für

bie 3 nippen '-htabuuugen,

be^iebungÄmeife Slaferne-

menll erbaut meibett. Ii<

Beamten batteit aber, mie

geuuibnlid), bte ihn«: tu

biffen ^meefe ubergeknen

Weiber unterjcblageu unb,

n>ie fieb fpäter bnau*-

ftellte, ben armen üeutett,

beneu mau ihren Okunh
unh^oben iortnabm, obne

ihnen aueb nur ,°,eit tu

laffen, ba« barauf naaj*

feube Weiihiie eitijuernten,

gefagt, bicTeutfcben hatten

ba* 1Mb non bei iHegie-

Hing belommeu unb fur

fid) »ermenbet. Tarob

iiaturlteb eine grofte, pon

ben Dianbariiicu notb

tünfllid) gefeburte &•
bittcrung in ber

polterung.

Tie Teuljeben tonnten

fid> bieten plöfelid; auf-

tauebeuben ^>aft gar nicht

erddren. s
Jiocb fürte 3ett

porber hatten bte G^ittcfen

bem Waior non SHet&ci!-

fleiu in einem groften

Jyrenbejuge mit *Bluftl unb Jyafjncit ein „cebmein" gebracht.

Ter ^ktron, ber aufaugs gar nid)t muftte, ma£ er barait?

maebeit follte, erfubr, baft biefe Bitte alljährlich bei ber

oabre*menbe geübt merbe. ^n jeber 1lropinj mlmlicb

merben um bieie ,',eit au? ihrn geformte unb gebrannte

ccbmeiudieu hergeftellt. Wach bem Ausfall be3 2bonbranbr*

mirb aMbann ber (Ertrag ber biegjäbrigcu (irnte gemei*iagt,

unb bieje* «irgebni4 je()t bie .^obe ber nad) H-^'ii'9 V 1

entridüeuben Steucnt (t'ifin) feft — geroift ein brauch,

ber fur bie üublid) • naine Tenlart bei gemeinen 3Nanne*

in (5hina ipridit.

911* nun 'JJiaior pou Sieifceuftein eines 1'inrgen-? un-

bemaffnet uub ohne Begleiter uacb ben 'jlauplafeen bitum?

reitet, mirb er pon einer mutenbeu lileujcbenmengc umringt,

ein itarfer Jluli fällt jeiuem Werbe in bie ^ugel, grofte

(Steine merben nad) ihm gejcbleubert, poii beneu einige ihn

am Mopf pcrumnbett, mit langen ^ambu* itblägt mau auf

ihn ein, uub bie äÖütenbeu perjueben, ihn Pom ^Pfetbe ju

reiften. Ter Baratt benft junadjft noeb, bie IKengc ju

begütigen, aber mie er iiebt . baft ti fid) hier um lob

unb l'ebcn banbelt, giebt er jeinein ©aule bie Sporen unb,
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bie Sorberiten über bcn Vau*<« reitenb, fprengt et mitten

bur* bie *J)J«ngt binburdj. G« gelingt ibm, Ii* $(o| ju

j*affen uub na* btr Wariiief*ule unb oon bort na* bcm

Wiiftor.«baufe ju fommen, roo ein ameriliinij*cr 3lrjt ibn

oerbinbct. SSäbrettb ber Toftor bem Seriellen einige

Splitter au« ber Stirnrounbe Ijerouöiiimmt , fragt er:

„£>aben Sie j*on gebort, ber Jtommanbeut ber 9iannang-

Armee ift eben oom *iuejii*en Sßöbfl ecmorbct roorbeti!"

Ter Saron ntuft trofc jeiner S.bincrjeit la*cn unb

fagt: „So, (kr Toltor? 9?a, bann jagen Sie nur bem,

ber 3bnen ba« erjablt bat, ber Jlommanbeur liegt jefct bei

ahnen auf bem Sejiertij* unb roirb balb roieber weiter-

fommanbieren!"

9ia*bem er ft* bei bem jefct au* berjli* la*enben

Mrjte bebanft tjatte . ritt ber Wajor jurücf na* feinem

Warnen. Auf bcm USege borten traf er jeine *incfij*en

Cffijiere, bie fi*, fämtli* ju sterbe unb mit gerogenem

Säbel, aufgema*t Ratten, ibren fiommaribeur ju fu*en.

9?un führten fie ibn im Triumph jurücf, unb im .yofe

l'eine« tarnen empfingen ibn bie fämtlt*en beutf*en Cffijiere

mit £io*rufen.

31 ::.ululi roanbte fi* jet-t iHcifceufieiii mit bcm bringen»

ben Grju*en um Si*erftellung ber Teiiticben an beu 2iije*

fönig — eine Sitte, ber bie auf ber iNeebe tum ^anfing

plöfcli* auftau*enbe „Artona", unter Sübntng bei ftapitan

Sarnoro, beu gebörigen 9la*brucf oerlieb. G« mürben

fogar für ben Notfall mit ftapitän Sarnom geroiffe 3«*en
oerabrebet: roenn bie Europäer bur* bie Gbinejen be«

britngt mürben, follien fie am läge i*roarje Salle, in ber

9ca*t L'aternen auffleigen laffen. Aber eS fam ju ni*t«

berartigem. SM-flutt-Wi lieft eine gebarnii*te Srollamalion

gegen bie SRubeftörer in 9lan(ing8 Straften anf*fagen, unb

brei fogenannte S*ulbige mürben cingefatigett, benen man
— eine bei beu Gbinefen gemöbn(i*e Strafe — Pfeile

bur* bie Obren fta*, um fie na*ber mit bem £»oljlragen

öffentli* auSjufteUen.

9ta*bem auf bieje 2Beije gegen bie beutf*en 3n«

ftrufteure ni*t piel au3<jeri*tet roorben mar, puti*ten bie

2jK*l-" unb y.\K.:r ben lei*t beftimmbarett Sijelönig ju

jenem Grlafi auf, ber, roenn er bur*gebrungen märe, jeben

Grfolg ber beutjcben 3nftrutteu« obne roettere* jerftört

bälle. Ten Teutj*en blieb biet ni*t« weiter übrig, al«

fi* auf ben Soben be« mit bem Sijelönig Gban-Gbi-

Tuug gef*Ioffenen unb oon geling au« genebmigtcn Ver-

trage* ju Hellen unb bis jur Sitttltionicrung bieje« $afte?

ibre ^uftmttionStbätigfett einjuftellen. Um ni*t ibrerjcit«

lontraftbrü*ig, ju roerben, je&ten fie ben Unterri*t ber

*inefi|'*en CffijierMpiranten fort, bclümmcrten fi* aber

um bie Truppe felbft gar ni*t mcbr.

Tie folgen liejjeu ni*t lange auf ft* roarten. T>ie

breitaufenb Solbaten überj*roemmten bie Stabt, unb oon

überaflljer (amen Sej*roerben über ihre Au«j*reitungen.

S*licfrli* gab ber alte $err na*, unb am 1. 3""i be«

gaitn ba« Grerjieren aller Truppenteile. Aber no* an

btmjelben Jage trat jene« Greigni« eilt, ba« fogar Anlafs

ju biplomatii*en Serroicflungen ju geben brobie.

Tie Solbaten bcs Okncral« üu, eine« eut{*iebeucn

®egner3 ber Biilitürreform, griffen ben ^nftrufteur-Unter-

offijier ftraufe an unb oerrounbelen tbn j*roer. diesmal

rüclten bas ftanonenboot „^Itiä" unter Rapitdn 93raun,

ber fpäter mit feinen ©etreuen baä Opfer eine« latfun«

rourbc, unb ber Mreujer „^Jrinjefj ffiilbelm" cor 5lanfing.

Söieberum gab & einen traftigen ßrlafi oon feilen beö

Vijefbnig«. 2er S.'agerfominanbeur ber *ineftj*en An-

greifer rourbe mit Mangoerluft beftraft, oerj*iebene *inefij*e

Solbatenobren mürben mit «Piet'Ieu bur*bobrt, ja eä mürben

jogar einige oon ibjten — eine für bie Gfjinefen aufserft

empfinbli*e Strafe — oor ber ©obnung be« 6ej*ctbigten

öffentli* au^geftellt unb ber iiuroit'*en glucfli* mieber-

b/rgeftellte 3nflrufteur «raufe mit einem anftdnbigen

S*merjen*gelbe beba*t.

9luf mebria* roieberbolte» Snbrängen be* flommaii-

beur* entj*lofi ft* nunmebr bie *inefij*e IRegierung, bie

9canuang»3lrmce "«* iSujung, bem iJJorbafen oon Sbangbüi,

ju oerlegen. Tort gelaug e§, oon ben Diaubarinen un>

beeinflufit, bie innere unb äufrere 2lu*geftaltung ber Iruppe

oorioärt5 ju bringen. Tie Formierung unb ber Triü* ber

neuen Truppe fofteten jmar 3«t unb SKübe, gingen aber

oerbältni&mafsig obne Störungen oon ftatten. Ueberbaupt

bereitete ber gemeine *iuefijcbe Solbat ben ,">nftrulteuren

mebr 5"ube al« Slergcr. S*roteriger geftaltete fi* j*on

ber Umgang mit ben *inefifci)en Offijieren, unter benen

ft* man*e unlauteren Glemente befanben, uub benen ba»

Uebel be§ SqueejenS ju febr im Sölute fteefte, als bafe

man fie fo obne roeitere§ tjätte baoon abbringen tonnen.

3a, bie armen ftuli» roaren fo baran geroöbnt, oon ibren

Offijieren um einen Teil ibreS üobne« beftobleu ju werben,

baft ibtten bie Siiriiffroriiimg derartiger 3Ra*enf*aften

feiten« ber TeutjrtKit ganj unoerftänbli* bünfte. Wajor
oon Sieifeenftein ging aber au* fya mit ber gröftten

ßnergie oor, jeber *ineüf*e Cifijier, ben er beim Squeejen

ertappte, rourbe untta*ft*tli* entlaffen.

Äu* einen (leinen ©ebeimbunb, ben Gbantungleule

unter ben Solbaten angebettelt batten, galt e« einmal ju

bejeitigen. Strafen rourben nur bei roirtli* ernften An-

Idfien oerbangt, ^rüber ba"c ^ f° [*c 1° fl
ut mie g01

*

ni*t gegeben. ÜBaren bo* bie Gompagnien meiften« eine

grofte framilie, in benen ft* ber ©eborfam na* ber bei

ben Gfjinefen ungemein bo*g«bcilteiien 0äterli*en unb oa»

roanbtjcbaftli*en Autorität regelte.

3n ilBuiuug geftaltete ft* au* ber Scrfebr ber Teuti*en

mit ber Seoölteruug roeit angenebnter. So oertebrte IRajor

oon 9)eitjen]tein oiel im $>auje be« Wagiftrat« oon $oo>

*ang, unb }toar führte ber Zitron au* feine ©atrin,

bie ebenfo roie fein jüngfter Sobn bie Gampagne in

iöufttng mit ibm mitgema*t bot, bei bem ^erm Blagiftrat

ein. Tabur* rourbe al«bann bie Sitte be« Si*abf*(teften«

ber *ineftf*eu ; uati , roenigften« in biefem $)auje, bura^-

brorben. l'iübamc eri*ien auf ber S3ilbfla*e unb jerftörle

bei ber ©elegenbeit grünbli* bie siegenbe, na* ber ft* bie

*ineftj*en grauen nur barum *re %i\^t fo oerfrüppeln

lafjen, um »ollere Ruften ju befommen. G« babe oielmebr

bie ©cliebte eine« ber alten flaijer einen fo aufjerorbentli*

(leinen 5ufi gebabt, baf» fie jroif*en beit golbenen i.'oto««

blumen, bie ben DJIarmorboben eine« Saale« im Jraifer»

f*lof» ju Ikfing f*mücften, lei*t roie ein Sonnenftrabl

tanjte. Unb bieje S*önbeit be« (aiferlicben 2ieb*en« bätte

bie Gbineftnnen ni*t /her ruben laffen, bi« fte ein Wittel

fanben, ebettjo (leine iyüjic ju belommen. 3" U3ir(li*(eit

ift ba« oon Minb auf }ujammengef*nürte, nur mit ber

grofsen 3<be ,n einem roinjigen &ctbcnj*ub ftertenbe unb

einem 3iege«i"fe abnlt*e ^ßebal ber Gbineftn leine S*ön-
beit unb ino*t e« nötig, baft bie jebt balb fett roerbenben

grauen oon jroei Wienerinnen mebr getragen al« gefügt

roerben.

3» Söujung nun foüte bie 5(annang»?lnnee jum erften

Wale ©elegenbeit finben, für *re militdrif*en Qualitäten

3eugni« abjulegen. 3« ben Sägern oon Sc&elin, ba« in

ber 5läbc oon Wufttng liegt, jollten Ktnfjebnbunbert Wann
alt*ineftf*cr Solbaten in ibre .^eimat entlaffen roerben.

T*r ©etteral Sang, ber biefe Truppe fübrte, $attt aber

bie Seute roieber einmal berart gefqtteejt, bafj bie Solbaten

in offene Wcutcrei au«bra*en. ©encral Sang beging bie

Unllugbeit, felbft in« Sager ju geben, um bie Meute ju

beruhigen , rourbe aber angegriffen unb (onnte nur mit

genauer 9iot fein Seben retten. Gr batte ben Sefebl. brei

Wonate Solb an bie abjiebenbeit ftrieger ju jablen, bieje aber

jroangen ibn j*lief>li*, einen Sdiein auf ftebenmonatlirben
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Solb \u unlerjeidjnen. Aufwrbem plüubcrtcn fic bie

h\ n; m lirt: [fiten bcr C friere nnb Unteroffijiere, bie }iinieift

ben Äopf perloren unb ftcricngelb gaben.

9Jun fanbte töeneral Äing jurn lifajor pon [Reiten*

»fein einen ißote» mit ber Glitte um 3uccur*. '.'Im 'Uiorgen

Mi 8. $Rai 1897 rücfte benn aueb ber Utjot mit feiner

ganjen Gruppe aai. l*r jelbft ritt mit ber Hupnllerie

ooraul unb jorberte bie, bejouberS in bein von Scfcelin

nbrblicb gelegenen Üager, in oollem ?(ii(riir)r befiublidien

Gruppen auf, bie Staffen uieberzulegen, ÜJlil bem [Rufe

„Yang-kwize!" (SHotcr Icufcl!) empfangen, rourbe

er fclbft oou ben Meuterern bebrofy, erjielte aber

burd) bie 2üd)tigfeit ber pon ben Teutleben geicbulten

2 nippe beläftigt. Tie l*((rlicbfeit bcr Tcntjcben bebrobte

ihre JpaupteinnatuneiiueUe, bie 3quee>e, unb fte jebjen bei»

balb alle* in '-Heroegung, um bit ruembett au* bem Saitbc

jn treiben.

2rofcbcm bauerte el. oom Scfeeliiwr Aufftanb an ge»

reebnet, nod) ein oollel $abj, ebc Tie ibr 3iel erreichen.

Unb al* bie beutfdicn ?>uitrulteurc bann bodj, trübem ibr

Mouirall notb. nid)t abgelaufen roar, ben uneimiiMtrbeu

Cuertreibcreien ber Gbjnejeu roeieben nutzten, ba bitten fte

furj por ihrem Fortgang nod) bie ,vrcube, ibre niinniebr

oorjüglicb organisierte unb cinercrjierte iruppe bem Dunsen

Pi3«tönij Ct'Kun lli.

batb btiburrb, b.:f» er [eine erfte unb bann amb bie jroeite

(5ompaguie mit gelabencm ©croe&r porgebcn unb feine

Artillerie auifa&rcn lieft, oolligc Untertocrfung. Tie Meuterer

mußten barauf bie lUutonen ber ')Janiwiig.2ruppc burd) bie

aufgemeinten Veljmroege nacb USufung jurürft,icbeu. Tie

Aufruhrer rourbeu entwaffnet unb nacb Auljablung eine*

breimouatlicben Solbe* auf .Oriegdbirbonfen in ibre fceimat

erpebiert. Ten fecb* .^auptrabetefübrern lieft (General

itang bie ftöpfe oor bie drifte legen. Ten beutjrtien 3n»
ftruitcurcn ber 91auiwng'Armcc mürbe sunt Volw für ibre

untftrbtige -vilic eine auf faiferltdjen !Pefel)l geirblagene

*Diebaille in (Solb, bejief)iing*n>eije Silber, »erliefen.

Aber tro&bcm Ijörtcu bic IRadjinalionen gegen bie 9le«

tormatoren bcr Armee niemall gant. auf. Tie .'.'ulnar,

nianbarinen unb rbincfijrben (generale fntjltcn fid) gerabe

Veinrid) poii ^reuften, bem trüber beS TeutjdKit flaiferl,

Dorjühren tu bürfen.

Cubc Mpril 18l>8 langte ber ^riii} mit bcr „©efioii"

ror Sbangbai an unb mürbe mit heller ^egeiftenmg von

ben bortigen Guropaern empfangen. Tinert uub -"alle tu

6r)rcn bei bolieit ®afte* ipcdjielten mitetitanber ab, unb

gaii3 Sbungbai febmamm abenb* in einem l'ieer von l'icbt

unb Vilbel. Am 21. April begab fid) ber Vrinj auf bem

2cnber „Siftoria" nadj 9Bufimg*^ert jur 3Mid)iigung ber

Wannang-Armee. 'i*om i'eulnaiit TOufforo->fn empfangen,

rourbe er, nactibem bie bereit fteljnibcn Sterbe beitiegen

Baien, non beut all Crboitnautoifijier fomnniubierteu

i'eutnant IKaidife tum l'arabeplatj begleitet, too bic ge*

famte Gruppe unter bem Mommanbo be* SRajoti tum 'Keireii-

ftein iu ^avabeau'ftelluug btelt.
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Tie 2nippe prdfentierte, ber fftrinj fprengte (trau unb

f^rüftle ben flommanbeur. 9!üd)bein ec bie Jyront ab-

geritten balte, erfolgte ber l'orbeimarfrb, unb bic Iruppen-

teile mürben einjelu porgeftcllt. (läppte aütt gani.

pracbtooll. „Ta4 roerb' icb }tt $au8 erjagen," meinte
v4kmj .^einrieb, „beffer tunn'3 bie fieib-rompagnie in ^Joti«

bam and) niebt!"

Uiuc Jclbbienflübung verlief ebenio tabelloS. (rinen

befonberä angeneljmen Giubrutf maebte c$ auf ben "ikinjen,

baß von ben (S|ittefetl trofe ber «irben Stellung ber

gelber baä (Jklanoe freiwillig jur Uterfiigung geitellt mürbe.

Merbingä bejebränfte mau bie 'Jluebebjumg be-5
sUianoDer*

au? ein ^Minimum, aber fclbft ba§ genügte, um bie Sin»

"erlenmtug be$ ^rin^n für bie flaunenSroerlcu l'eiftungeu ber

Gruppe berocrjunifen. Gin t:eimatlidie-i OWutfjl ttiorbte ifjit

befdjleidxn, al? bei ber Slttarte ha« Wuftfcorp* „Jcb. bin

«in *4Jreu(ie, 'enn» ifr meine Farben?" jpielte. Ter fJJrinj

tonnte fict uiebt genug barüber rouuberu, baß bie i'eutc

in fo hrrjer „Seit bic
vJJoten erlernt Ratten unb bic beutjebeu

^nftrumente mit fo viel ivertigleit (janbljabten.

5Jalb naebljer pertie[sen bie beutfetten ^nftrulleure bie

tbineftfebe Grbc. Tie ÜJiilitärmanbarinen fjatten fie ridjtig

fortgegrault. Tem 5<aron von iltci&euftcin, ber Pom Jlaijer

pon i
;
hiiia aueb mit bem Trarhcnorben 2. fllaffc, ber

böebften tbiitejtjcben Slu^eicimtng für Dltlitaw , beloriert

morben ift, mürbe al4 ein lebte* ^eidjen ber Snmpatfjie,

bereu er fni überall erfreute , ron jeineu djineftfeben Cfü-

jieren ein loftbar geftiefter Wanbariueuai^ug unb ein Gbren-

fitiriu überreicht. iWanntlid) roirb über iebem 5Dtanbarin,

fobalb er fein \\i:k- rerläfst, uon jeittem Tiener ein rot-

feibener 3e&irm al4 Slbjcitbeu »einer Si'ürbe getragen.

ihm biejem unterjebeibet )nt ber Gbreufdjirin nur burdi

bie riugdberum berabbangenben Utauber, auf beiteu bie

Namen ber ©eber gefebrieben fteben. ^icrtaujeiib itöuber

fingen an bem Gbjenfajirm be* Mommanbeuv4!
Tann ging c4 Ijeim über ben Ojran.

Tie Teuticben maren ber Meinung, bafs ihre Dliffion

eben erft begonnen r;cittc, aber bie i5I)iixefeit roareu anbrer

Slnfidjt , unb fie glaubten genug gelernt }u dabei;, ^efl

febeinen fie jeboeb ibre Wenning geänbert ju Ijabcu, unb

t* perlautet, bau auf« neue beutfebe ^nftrulteure nad) bem

Meicbe ber 'Dlillc berufen roerben iolleu.

3>as ungarifdje

Itafionaföeitfitnaf

Bei ^Sanln&a.

<S)a3 ftödjfte mobeme Teulmal

<^ in Guropa unb, abgefeben

von ber <$reil)cit3flatuc im vaieit

Don 9lero ^orf, in ber ganjen

5BMt ift bai eigenartige iHonu»

inen!, ba-J ber uugarijcbcn 3al>r'

taufeubfeier feine Gutflc^ung va
bantt. l'ur.: niv ^o(at, ber

berübmte Tifftter , unb fein

Scbroiegerfobu, ber 2JJaler 'ilrpab

'ijeptn, (amen auf bie vu\,f
. in

ben fagenbaften „2urul" ju

pc rber rlieben , einen ablerarligeit

$ogel, ber nadj ber Vegetibe ben

Wagtjareu ben 25kg in idre

blutige ^eimat gezeigt (al. ^lndi

ber Crt jur 'JlujfteUung rourbe

im nationalen Sinne gemublt,

luimlid) iOanbiba im ftomorucr

Aomitat, bie @egeub, mo ilrpab

burd) ^eftegung bed dürften

Sroatoplif ba^ «laroenreicb per-

nidbtetc. ?luf einem Unterbau

au:- ($tl6g<fteitt erhebt ftd) in ge<

wältigen Timenftonen ber du!

Mupfer geformte 2urul, eine

Sdinpi ung be* ^ilbbauerft @nula
Tonat^i. Tie £>öf|< betragt bei«

nabe 21 DHcter, ber ^Ibftanb

jiPifdKit beiben ^ügclfpifceu 14,

bie fiänge be» 9lrpabfo$iperte4,

bu ? ber tHieinicogel )ipijd)en ben

Mrallcn bjült, meb'r ald 12 Dieter.

7' ^ ,? k r

tta. itMt i. ! u. t. er!ri'cii\it«b. i<u:^c»-u

Curopae qxoiUi renfmal: rer „Hurul" bei ^anbioa.
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Bon

^auf pon ^}c}f|ian$li.

/ffs [fit bie flu n jt nennt G. B i e l> i g i^ren neueren,

Vi: bei g. gontane & 60. , Berlin , erjdnenenen Vornan,

ber oiet mebr pon ben Reiben al« pon ben greuben einer

llünftlcrin fc^ilbert. Ol ber rrofcbem unb mit föecbl : Qi
lebt bie ffunft! $enn roie (Slifabeth Gbel, bie Jpelbin

unb fid) mübjam burdjringenbe 3Kd;terin, am Scblujs be*

Bliebe* lagt, nütit Grfolg unb SRubm — „Befreiung
unb Stieben — ba« ift bie Äunfl". (Jbe Glifabetb

6bel ju bieier Ueberjeugung gelangt, mufe fie manage

laujcbung unb Selbfttduicbung unb por allem ben 3")um
übtrroinben, bafe ber ftünftler an jeinen ßrfolgen ju meffeii

jei. 911* junge«, gu»au«iebenbe*, gejunbe* !Diäbd>en fontmt

fie nacb Berlin, irgenbroober au* bem Often, reo fte einen

alten Cnfel ju 2obe gepflegt, in ber ßiniamleit be* ßanb«

leben« fid) mit ben brannten ibrer Bbantahe begnügt unb

tan lanl für ibre Pflege pou bem Cnlel ein bejcbeibene«

Vermögen geerbt bat, ba« ibr geftattet, in einem Berliner

.ütntcrbiuiS mit einem alten roeiblicben gultotum obue

Sorgen, aber awb oljne Slnfprücbe ju leben. Slijabetb

fdjriit'u-älert unb ift baoon überjeugt, ta»; ibr ftarle* latent

ncfc früber ober jpäter Babn brecben mujj. Iu» fölüd

fdjeint fie ju begünftigen. Sie finbet "änicblufe an eine

jener „lunflfreunMidien'' gamilien, bie in Berlin W. fo

jablreiaj finb roie Sanb am s
J)ieere. ter $>au*berr ift

ein mufifalifctj begabter Banquier, ber, roenn man ib,m

ölatiben jrfjenfeu mürbe, hödjft ungern an ber Börfe Wcdj-

tümer erroirbt unb piel lieber bie unficbere Eriflenj eine«

ftünftler« führen mürbe ; bie ©attin eine bübfdje unb amü»

fante grau, bie ein biftdjen fingt, ein bifeeben fpielt, ein

bifiebeu geiftreicbelt, fid) febr gut anjiebt unb ftart fofettiert,

— ba» alle« am liebften mit fieuten pon ber fttinft, roeil

bie amüfant »u fein pflegen, einen jroanglofen Berlehr in

einem moblbabenben ipauje 511 idxtyen miffen unb biejem

.fraufe ein geroiffe* Relief geben. £>ier genießt (Jlijabetb

ibren erften Srfolg; fie bat eine 3iopclle porgelejen in

einem Jlrei* von bitten, bie alle in bem fReidj ber flunft,

in ba-.- ba« iunge !D(db$en bineinflrebt , bereit« einen

tarnen hüben, unb tljre
s
)(ooelIe bat einen ftarfeu ßiubrud

gemalt. '.Mistiger nielleidjt, fie ftbeint ihn gemadjt ju

haben, beim im (jSrunbe genommen, ift ja allen bieien Ceuten

bie Anfängerin mit ober obne Talent ganj gleichgültig, —

aber ba grau Hiannfiarbt fie protegiert , fönnen fie niebt

roobl anber«, al« aud) ein wenig ^ntereffe ju jeigen. $a*

junge SUiäbchen ubut nidjt« bapon, bjp fie lauter Üeute cor

fid) ba: , bie nur ihrem eignen (Frfolg leben , — fie ift

glürffelig über bie Snerfennung, bie fie gefunben t>ot.

Slucb mißlich ift ibr ber Berfebr im ÜJtannbarbtjcben fcaufe:

fte finbet einen S3erlegcr für iljren erften ftopeflertbanb unb

bureb bie Begebungen, bie fie bort angefnüpft b>t, fogar

fläufer für bieje« erfte Bud? eine« bi« babin unbelannten

Editor«. Scbon glaubt fi$ Slifabetb Siegerin. •J.l'a

biefe erften Grfolge fyxbtn aueb ibre jlebrieite. grau Wann«

barbt protegiert gern, aber fie protegiert ni(fat umfonft.

Sie perlangt einen ftarfen Anteil pon bem ütubm ibrer

Säüfelinge für fid) felbft unb jroingt ber jungen Sd)rift>

ftellerin ein greunbjd)aft«perb^ltni« auf, ba8 bie ber flünft»

lerin notroenbige Unabhängigkeit ftart gefübrbet. 3n ibrer

ffieife meint fie e« gut mit (Elifabetb: fte foH berübmt

tperben unb, roenn fie aufjer biejem ;K::bni nod) nad) anberm

@lücf peclangt, einen reid>en -Jßann au« ben Jtreifen

l)eiraten, in benen grau siJiaunbarbt felbft febr gefeiert ift

unb über beren .t>OTi)ont bie ledere ut.bt hinau«benlt.

fögentlid) erfdbeint grau ÜRannbarbt ba« ganje litterarifdtc

Streben glifabetb« nur al* ein befonberer SBeg }u biejem

legten erftreben*rperteften Siele. De«b>lb oerftebj fie e«

auat gar nidjt, n>c«balb ba« junge ^JJdbd^en aufeerbalb be«

!Diannharbtfd)en flreije«, in bem fie bodj genügenb piele

berübmte Siebter unb flünftler, einflußreiche SRebafteure

unb tpoblbabenbe üWäcerte finbet, uodj anbem Bertebr fudit

unb pflegt. 2Hit erftaunen fiebt fie (Slijabetb, bie fie bod)

ibrer eignen greunbfebaft roürbigt, greunbjd;aft mit ber

gamilie eine« 3adnar^e« balten, bie in bemjelben .^aufe

roie ba« junge Ü)iäbd;en roobnt, — mit Empörung beobaditet

fie ben Berfebr Slijabetb« mit ein paar jungen Sdnift*

ftellem, bie (Slifabeth bei ibrem Verleger aüi originelle unb

ibren Beruf ernft nel)menbe 9Menid)en fennen gelernt tyil,

bie aber nod> leinen v)iamen haben unb beStjalb für grau

Wanntjarbt nid)t« bebeuten. Seitbem Slifabetb ibre litte*

rarijdjcn Erfolge 1)at, mirb ibr freilid) aueb ber Berfebr

mit ber p&iliftröjen 3abnarjtfamilie Idftig, beim audj bieje

beiben 2eutcben erbeben ?lnfprud) barauf, an biefen Gr«

folgen beteiligt ju fein, ftnb fie bodj bie erften getreten,
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btnen fit ihr« 91ooelIen Dorla*, oon benen fie ftd) gm«
mutig Slritif gefallen lieft unb benen fie toohl gat oon

ihren planen jpract). Unb ber SJerteljr mit bec Voh^me,

fo anregenb er und) für Gliiabcth ift , f>jt feine ©ejabren

für ein junge« Stäbchen ebenfo roie bie Vroteftion eine*

berühmten '"Siebter?, ber bie junge ßoHegin nad) einem

4Öohlthätigleit«jeft bei AroH, bei bem Glifabelh mitgerotrlt

bat, narb Jpuufe geleitet unb fo nibringlich roirb, bafj feine

Sdjufcbefohlene ftd) nur burd) einen Sprung au* ber

Drojdjte oor ihm retten fann. Da* fetner jelbft fiebere

junge Stäbchen, ba* fo mutig unb erfolgSficber nacb Berlin

tarn, bat ftd) fefjr oeränbert, trofcbem Tie ben gcjud)ten Gr«

folg über (jrroarten frbneQ gefunben hat : ,^br itinberfeblaf,

ben fie bis baf)in immer nod) beioahrt , tarn nid)t mehr,

er mar weggeflogen, roeit roeg, vertrieben oom Särm ber

©roßftabt, oerjebeuebt oon ben Stcnfcfccn. Sie famen alle

unb brebten bie Seele be* Diäbdjen« }rotjd)en itjrett gingern

unb wollten fie formen rote ÜBadiS, je nacb Belieben. Da*
tljat roeli; unb ba foOte man ruhig jctlajcn? 3a, fie

brauchte einen Schüfe. Güten, ber ftd) nie eine Stauer

iroijrben fie unb bie fflelt fd)ci, baß fie beren ©eicbroäfc

nicht hört«, ber ba machte, bafj fie träumen tonnte." Denn
träumen unb biejen 2räumen ©eftalt geben, ba« ift ©Ufa-

beth* eigentliche* -'eben, e« ift ihr angeborener ©eruf, eine

Wotroenbigfeit für fie roie bie 2uft jum Stmen. Vorläufig

freilich glaubt fie, nicht ba* ©cftalten fei ihr ba* 9lot*

weubige, fonbern ber Grfolg, ben fie getoftet unb oon fo

angenehmem ©efebmad gefunben (at. übet ber Drang,

ju geftalten, ift fo flarl in ihr, baf} fte ftd) (ein ©eroiffen

daran* macht, einen Stann ju betraten, ju bem fie nur

Chi-- unbebingte Vertrauen hat, baf} er bie flutte Stauer

fein roirb, bie ftd) jroifchen bie SBelt ihrer iräume unb

bie ftd) immer roteber ftörenb in bieje h<ne<norängenbe

"Jlufjenroelt fdjiebt. Sie liebt ihn nicht, fie empfinbet für

ihn nur roie für einen greunb, auf ben man abfolut oer«

traut. Sie heiratet ihn aus egoiftifdjen Stottoett, bie

freilich ntdjt niedriger Dtatur ftnb. Sie roill Stühe h«&«n,

um ungeftört ichaffen ju (önnen, unb ben Grfolg ihre*

Schaffens ift fie gern bereit, mit bem (Satten $u teilen.

Die gbe, bie fie fcbliejjt, ift nicht bie oon grau Stannjjarbt

für fte geroüufd)te grofse Partie. Gbel ift Buchhalter an

ber Deulfcben Vanf, „einer oon Dielen". 3n bie ftrtif«

ber .u\ut Scannbarbt pafet roeber ber tieine Vanfbeamte

noeb ber (leine 4>ati?balt hinein, ben ba* junge Gfcepaar

ju führen genötigt ift, unb mit bem Slugenblid , in bem

fte grau Gbel geroorben ift, oerliert ßlifabeth baS ^ntereffe

ber grau Stannharbt unb ihre« ©«folge*. Denn ba*

^ntereffe biefer ^eute für liunft unb fiitteratur ift bod)

nur ba* Deffert ihrer jonftigen Vergnügungen ; e* ift nur

baju ba, ihrer ganj grob materiellen ScbenSanfd)auung ein

Stantelrben geiftigen ©epräge* umjtihängen. 9luf bie

greunbieijaft ber Scbriftftellcrttt Gliiabeth Steittharj, be*

Dieloerfpred)enben unb gutauSfehenben jungen Stäbchen«,

ba* jo fteber einer groften Sufunft entgegenjugehen jdjien,

tonnte grau Stannharbt ftolj fein, — mit Gltfabeth Gbel,

ber grau be* (leinen Vanfbeamten , jujammen gefehen ju

loerben, roäre peinlich für bie Dame ber fogenannten großen

23elt. grau Stannharbt alfo läßt Gliiabeth fallen, unb

ber berühmte Dichter, bie einflußreichen Stebafteure , bie

Stobeicbriftftellerinnen, bie bie junge ftoHegin frfjon al* eine

ber ihrigen angefehen unb bemgemäft bebanbclt hatten,

machen e* grau Stannharbt narb. Unb mit bem Stann«

tjarbtjcbeit Äreije febroinbet aud) ber ßrfolg, ben ber Staun-

harbtfebe ffrei* gemacht halte, ein Sliqueiterfolg, ben 6(ifa*

beth gant naio al* einen echten genommen hat. Slifabeth

beginnt an ihrem 2alent Ii §meijeln, fie roirb unfidjer in

ihrem Schaffen, roetl ihr ber Staßftab für ben 23ert ihre*

Schaffen* immer nur ber ßrfolg geroefen ift, oon bem

erften flugenblirf an, ber fte bie Süße be* Erfolges (often

liefi. 3UDem erfüllt bie (£b< nur einen 2eil ihrer 6r»

roartuugen. ^lllerbingS beroährt ftcb ihr ©atte ganj al*

ber }UDerläffige greuub, ben fte in ihm ju finbeit gehofft

hat. 6r bringt ihr Opfer um Opfer, bie ihn feine Biete

ju ihr taum empfinben (äftt, er oerliert auch nid)! ba*

Vertrauen ju ihrem thatjdchlidj oorhanbenen ftarfen 2alent,

benn er ift urteilsfähig genug. Güiabcth* Dichtungen nach

ihrem inneren SCÖert unb nid)t nad) ihren äufieren tjrfolgen

ju roürbigen. Gr ift roirflich bie ftarte Stauer, bie fidj

jroifchen (ilifabeth* eigenfte ©elt unb bie fluHenroelt frhiebt.

9lber tro* aller ?tnfpruchSlofigfeit unb 9tachficht, bie er

entroidelt, fann er bod) feiner grau bie Stühe nicht geben,

bie fie jum Schaffen braucht ober in ber fieb bei ihr ent*

roirfelnben Seroofität }u brauchen glaubt. Da fmb bie

Sorgen be* .^aiiShnlt* , bie Gliiaheth in ihrer Keinen

Slabchenroirlfcbaft unbetümmert bem alten gaftotum über*

(äffen tonnte, unb ju biejen oon Slifabeth icbou ftörenb

empfunbenen (leinen Sorgen (ommt noch ein jeittb, — oon

bem Vater mit einem §üM begrüßt, ben bie Stittler (aum

begreijen (ann. Denn biejeS jlinb bebeutet ihr nur neue

Störungen unb fd)eint ihr Diel roeniger für bie SDelt ju

bebeuten al* bie flinber ih»er Stuje. (Slifabcth oernadjldifigt

Staun, Riub unb fcauSfjalt unb oerjehrt ftd) in einer un«

fruchtbaren ©ier nach litterarifcheu Erfolgen, bie immer

roieber in ihr aufgestachelt roirb, roeun fie ficht, roie biefer

Srfolg, nach bem fte oergeben* ringt, anberu, bie oiel

roeniger Dichter ftnb al* fie, mühelo* in ben Sdjoft fällt.

(Sie icgreiDi ein ccijauiPici , non oem iie oic vBeroiFneii

hat , bafj e* gut ift , eine Ueberjeugung , bie oon ihrem

urteilsfähigen (Satten unb einem greunbe geteilt roirb.

Diefe* Scbauipiel mufi ihr endlich roieber ben erfehnten

ßrfolg bringen, e* mufj ihrem 9tamen roieber ©eltung

fchaffen, e* mufj bie Jtritit jroingen, ftd) roieber mit Glifa»

beth Steinharj ju befchäftigen. 9lber jo oiel id)led)te Stüde

jährlich auf ben 33ühnen aud) gegeben merben, fo jebroer

ift e* bod), für ein gute* Stüd eine* unbetannten Verfaffer*

ba* ^nlcreffe eine* Ühraterbireltor* ju erroedeu. (Elifabcth

erhält ihr Drama roieber unb roieber jurüd, uub fie oer*

jroeifelt jd)liefilid) baran, e* aufgeführt ju jehen. Da er-

niebrigt fie ftd) unb erbittet bie Vrotettton eine* Statine*,

ben fie mißachtet, roeil er ein ganj ungcbilbeter Steufd)

ift, ber aber oermöge feine* (Selbe* bod) über einen ge>

roiffen (jmflufj in 'Iheaterfreiien oerfügt. Sic erniebrigt

fid) roeiter unb entfchliefjt fid) ju llenberungen ihre* Stüde*,

bie gegen ihr (ünfilerifcheS ©eroiffen finb. So gelangt ba*

Stüd jur Mufführung. Der Üeltb ift einer jener Un«

glüdSabenbc, an betten alle ^ufälliateiten unb alle Stijere

be* Vühnenhanbrocrt* ftch gegen ben (Erfolg be* Tutors

oerfchrooren ju f)abtn fd)einen, unb baS Stüd, ba* burd)

bie Senberungen, }tt benen bie Serfafferin fid) entjd)liefsen

mußte, roenn fte e* aufgeführt feheu wollte, oiel oerloren

hat, fallt burd). 3n ihrem ganzen Selbflheioußtiein jer-

brochen, (ommt Glijabeth au* ber Sorftellung uad) .v>aufe

unb finbet bort ihr Äinb, um ba* fie ftcb bi* bahin roenig

getümmert hat, burd) eine Stad)ldffig(eit ber Wärterin auf

ben 2ob erhanft. Da erroacht ihre fchlummernbe Sttttter-

liebe, unb bie «ngft um ba* &ben ihre* flinbe* reifet fte

au* ber bumpfen Verjroeiflung, in bie fie ber Stifterfolg

ihre* Stüde* geftürjt tyii. Sie roirb ftd) be* (SgoiSmiiv

beroufst, au« bem hera:;S fie ihren (Batten geheiratet hat

unb mit bem fte nur fid) unb ihrem litterarijehen (Jhrgeij

lebte, tro(}bem fte mit ihrer .fccirat anbre, ernfte Vflicbteu

übernommen hatte. ?lUe ihre Sorgen gipfeln nur nod) in

ber einen Sorge um ba* t'ebeit be* flinbe*, uub als biete

Sorge oon ihr genommen, al« ba* Sttnb gerettet ift, ficht

fie auch ihr niebergejifchte* unb niebergclacbte* Stüd roiebei

mit anbern Äugen an. 3hr Selbltberoufufettt eniHicbt

roteber, aber nicht jene* auf ihren (frftlingJSerfolgen empor-

geroachfene Selbftberoufstiein, baS ben lOert einer funftlerifcbcn
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Tlrbett an ber 9lnerfennung miftt, bie fie finbet, jonbern

(in fünft (erifdjeS Selbftberoufetjein , baS fich um 5in«

ertennung unb (Erfolg nicht (ümmert, baS nur oon einer

jtrengen Selbftfritif reguliert roirb. DaS ift ber beginn

ber ©enefung. Sodenbet roirb Tie burcb ben getreuen Gbel,

ber niemals an bcm latent feiner frau gejroeifed fyxt,

unb ber fie ju ihrer Grljolung an bie Stätte ihrer fttnb«

heit führt, Tie $eimatluft atmen unb ba« roo^Itbuenbe

©cfühl lojten läfet, oon ben fcplichten Menfd)en, bie fte als

flinb gefannt hat*" , auch a(8 Ticfiterin gelannt unb ge«

jcbä&t ju fein. Unb %\tt in ihrer fceimat finbet fie aa<S)

ba« Sefte — bie Siebe )u ihrem Satten, ber fie fo treu

geleitet bat, unb bie Grfenntni«, bafe bie ftunft, oon ber

fie nicht (äffen (ann unb nicht laffen roid, ttorb ©rötere?

ju geben bat al* Grjofg, nämlich Befreiung unb 3rrieben. _
3d» fürchte, bafe ber Scplufe be« 9loman8 oon otelen Cefern

nicht recht oerftanbtn roerben roirb. SJenn Öeiem, bie oon

ben ©eftalten ihrer Shantafte niemals gequdlt unb ge-

peinigt roorben finb — unb ju biefen Ceuten mit un«

geftörter Sacptruhc geboren glüdlicperroeije bie meiften

üefer, fonft mürbe t« noch mehr Dichter geben — , benen

ift e« febroer begreiflich )ii maepen, roa« eS bebeutet, fich

©ebartfen unb Shantafien oon ber Seele fdjretben ju fönnen.

^ür biefe Cefer roäre roabrjrbeitilieb ein Scplufe oerftänb«

licper geroefen, ber Glijabetb nirbt nur mit roiebergeroonnener

Scpaffen8fraft unb in glüdlicper $äu8(id)feit, tonbent auch

auf ber $6fc be« erfolge« gejeigt l&Ut, ber unfünftlerifdjen

jidiiiren nun einmal Der emjige jjcapinio tur oie -ococuiui.g

eine« ftüttftler« bleiben roirb. Diefe unfünftlerifcben Naturen

wirb waprjrbeinlich auch bie ganje Slnalpfe jiemlicb (alt

laffen, in ber Glara Siebig ben gebeimften Seelenregungen

ihrer $>elbin nachfpürt ; benn fie fönnen ba niebt mit* unb

nicht einmal nacbempfinbeu. Stellen fie fieb boeb ba«

Dichten al« ein §anbroerf oor, ba« ber Dichter ie narb

bem Mafee feine« Reifet« mehr ober roeniger Stunben be«

läge« betreibt unb ba« oon ihm abfallt mit bem .'lugen«

blid, in bem er fein ^nbroertyeug , Seberbalter, 2 inte

unb Rapier, beifette fdjiebt. Uber aueb für biefe fiejer

bietet ber Stoman „6« lebe bie ftunft!" nod; genug be«

Jeffeinben. «Sa« ift ba« Milieu, in bem bie $*lbin Ith*,

oor allem ber feböngeiftig angehauchte Mannbarblfcbe Preis.

Glara Siebig giebt barin einen 3u«fd)nitt beS ©efedfebaft«*

leben« oon Berlin W. unb eine ganje ©alerie fo haar«

jebarf charalterifierter Serjönlich(eiten , bafe fieute, bie in

'Berlin W. beimtidj finb, ganj fteber auf bie Mobelle beuten

roerben, bie ber Serfafferin gefeffen daben lönnten. Da«
roäre fehr überflüjftg. Denn Mattnbarbt«, roie bie oon

Slara Siebig gefdjilberten , gtebt c-S in ^Berlin W. lieber

ein Ijalbe* $)unbert, iticblbobfr.be Jomilien, bie ibr ,^n:cit-:ic

für bie Äunft baburdj bofumentieren , bafe fie fid) oon

ftflnfllem amüfieren unb unterhalten (äffen, unb flflnftler

protegiert y.i baben glauben, roenn fie fte }u einem fplenbiben

Souper einluben. Jtünftler, bie biefe Ginlabungen mit

Vergnügen annehmen, tro^"" W« ©aftgeber für groben

flftimieren
,

giebt e8 natürlicb nod) <>(* e 'n b/ilbe«

$)unbert, fonft fftnnten bie Salon« 2Jlann^arbt nidjt rod&renb

be« SÖinter« oon flünfKem überoöKert fein. Unb unter

bieten finb roieber eine ganje %n}adl ivuflicber !8<rübmt'

Reiten, aud; berühmte ^Hdjter, roie ber oon Clara Siebig

gefdjilberte , mit benen man ein junge* unb unerfahrenes

'JJiäbrkn nicht ohne ade Sebenten allein (äffen (ann. Die

pofterenben Sdjriftfteüerinnen in ©erlin ju jdb,len, ift (aum

möglid), unb bie l'eute, bie fiilteratur unb Aunft, oor ädern

ba« 2fceater, in irgenb einer Söeife beeinfluffen , trobbem

Üe nur (Selb ^aben, febou gar nicht. Xaä 'Ippifcbe aller

biejer Seute t)at Glara Siebig mit grofeer !DIeifterfd)art ohne

ade fdjarfen, (arifierenben «triebe jum NuSbrud gebradjt.

?lucb bie aubern Jlrcije, mit benen bie .^elbin jü&lung

geroinnt, bie brao-fleiubürgerlia^e Familie be« ^aljnarjte«,

ber, roenn er nicht 3fl ^ne plombiert, aud) roobl einmal

oon ber Scbreibrout befallen ift unb mit unbejebeibenem

Stol) auf feine @elegen^eit«bicbtungen fiept, roie bie Ippen
ber befferen, ibealiftifdjin 3'*^" naebftrebenben S3ob>me

ftnb mit ftparfer ©eobadjtung roiebergegeben. 9Jur bie

Jigur ber Slnna JRitter ift, glaube ich, nicht genügenb m
ihrem Sterben feftgelegt, um in ber Slujfaffung, in ber

fie Glara Siebig jchilbert, allgemein oerftänb(id) }u fein.

2)a« ift ein ädere« SRäbrfjen, Sdjriftftellerin ipre« Seidxn«,

bie in ber 2iebe ju ihrem Äinbe aufgeht unb f«h obne

@coll oon ber UVel; , bie mit Siecht an biefem Äinbe ?ht»

ftofe nimmt, jurildgejpgen bat. %i« >>;bm eine« Soman?,

mit forgfältiger ÜJotioieruug ade« beffen, roa« fie au« bem

Gahmen be« ^erUmmltdjcn h«QuSgejroungen f)at , roäre

biefe frigur, für bie e« ja auch in ber litteTarifdxn Seit

ein TOobed giebt, fidjer bem Serftänbni« unb ber Bürbi.

gung be« i'efer« nahe }u bringen. 9cur al« Gpijobenfigur

bebanbelt, mit ber Aonfequenj ber oodenbeten 2batfacben

al« ®(oriole um ba« frpon graufrhimmernbe ^aar, fudtt

ber Sefer oergeben« nach bem Stanbpunft, oon bem au«

Glara Siebig in biefem 3rraul«n Stüter etroaS befonber»

SerehrungSroürbige« gefehen ha'-

2Bie fllara Siebig ein Stüd ber Berliner fogenannten

©rofeen SJelt fdulbert, fo fchtlbert (Srnft @eorgn in

feinem Suche „?lu« ben Memoiren einer Berliner
•.Hange" (Stuttgart, <Sngelbcrn3 adgemene Slomcui'

bibltothel) bie Berliner «leint 2Belt. ba« h«ifet bie gelben

letne* cuepes nno eepte uno reepte soeruner Ktnoer. jcp

habe oon Seuten, bi« in Heineren Stdbten unb auf bem

l'anb« (eben, @rofsftabt(inber oft um ihrer armen, poefte*

lofen §ugenb roiden bebnuern h^en. 3d> glaube, mit

Unrecht. Denn ben ftinbern gehen bü Sugen für bie

Schönheit unb ^oejte ihrer Umgebung, befonber« ber lanb-

jehaftlichen, geroöhnlich erft bann auf, roenn fte (eine flinber

mehr finb, unb roa« ftinber al« jehön unb poefieooü ein«

pfinben, ba« tragen fu felber au« ihrer noch rege arbeitenben

Shcintafte in ihre Umgebung, auch in bie bnrftigfte, hinein.

5ebe« Äiiib fdjafft fich in jeber Umgebung fein SarabieS,

roenn e« gefunb unb ungebunben ift, roenn ihm nttht jeben

9lugtnblid ber Grroachfene al« Grjieher auf bem 4>alfe

fifet. Diefe Ünfchauung feptinen mir auch bie »Memoiren

einer Berliner Stange" }u bcftdtigen, beten $>auptoor)ug

barin beucht
, bafe fie Rinber ohne bie Sentimentalität

fchilbern, mit ber ber Grroachfene gewöhnlich an ftinber

herantritt , befonber« bann , roenn er ein Sdjriftftefler ift

unb etwa« litterarifch SJirtjame« au« bem fttnberlebtn

heraufholen rotd. (Sefunbe ftinber finb oft, befonber«

roenn fie unter fich finb, auch iefir brutale ftinber, — roie

benn (ein päbagogifcher @(auben8iap fal jeher ift al« ber

oft gehörte, bafe tu jebetn tierquälerifcp oeranlagten ftinbe

ein jutünftiger SNflrber ftede. SJäre biefe Slnfchauung

richtig, io müfelen bie Strafeen fehr unfidjer fein. 2wtn

e« giebt (aum ein fttnb, bem e« nicht in irgenb einem

SebenSalter unb in einer brutalen Saune einmal Spalt

gemacht hätte, einer harmlofen a-w bie fjflüget auSju»

reiften, unb ba« e« luftig finbet, roenn ba« arme lier nicht

mehr fliegen unb nur noch (riechen (ann. 9lu8 meiner

ftinberjeit erinnere ich mich, bafe e« einer ©efedichaft fehr

harmlofer oungett« al« ein fehr hctrmlofe« Spiel erfebien,

jröfche }tt fangen, fie mittel« eine« Strohhalm« aufju-

blafen unb fie bann roieber in« Baffer )u roerfen, roo fte

ftcb oergeben« bemühten, untertauchen. Uebrigen« möchte

ich glauben, bafe biefe« mertroürbtge ftnabenfpiel in (einem

oon unfern ftöpfen entiprungen roar, tonbent bafe un« bie

%abtl oon bem (Jrojch, ber ben Odbfen um feine ©röfee

betteibete unb ftch aufblie«, bi« er plafete, auf bie bumme

3bee gebracht fyAtt. Gin Beroei«, roie oerlehrte SMrfung

bie braoe Sö^flOflfnroeiSheit hohen (ann. S)te Berliner

Sange, beren Memoiren Grnft ©eorgp fchilbert, bat bo«

Digitized by Google



bleues pem j$üdjertif<h. 118

©lücf, tro&bem fie in Berlin unb als ©ebeimrat?töchtcrcrjCH

nufroachft, genügenb firb felbft überlaffcn ;u bleiben unb

ficb mit ihren Spielgefährten , perfcbont oon bem einigen

„Ta? barfft bu" ober „Ta? bctrjft bu nicht", ein eigne«

icinberparabie? {(baffen tu biirfen. 3n biefem flinber-

porabieie giebt e? fonberbare 4>enlichteiten, Spajietjabfteit

mit bem 3)iulln>agcn , Sujsbäbct unter bem Sprengwagen,

Cbfttorteubelag, bcr bereit» auf bem Srottoir gelegen hat,

l^nbianerfabitcn nach bem 3w>logifebcn , grati? breimal

ijerum icaruffetl fahren, naebbem bie Dlangcn bem Jlarufjell-

befifcer im Schmeiße ihre? Singefichte« geholfen haben, ba?

Jtoruffell jebumat berurnjubrcljet:, unftanbe?gemäßc Sreunb*

fdjaften unb nicht julcßt geärgerte SJenjcben, §»unbe unb

Jiafett unb eroigen 3anf unb Streit unter ber bureb bic

engfte gmmbjcbait nerbunbenen Keinen <5VefeHfd)«ft. ©erabe

tra? man Unarten ber ilittber ju nennen pflegt , bilbet

ben ungeicbminltcn Smholt be? Buche?. Siele Altern

werben e? in bem angenehmen ©tauben lefeti, baf? if;re

Jlinber Sugenbmuftcr gegen biefc ©ebeimrat?göbre unb ihre

Spielgefährten fiub, rooran ich leinen Sater unb oor allem

feine Stattet irre machen möchte. SHIe aber roerben Grnft

©eorgn? „<Dccmoiren einer berliner Monge" baoon über-

zeugen, baß auch ©roßftabtfinber genug ©elegenheit haben,

ficb au?jtitob«n, roenn ihnen bie oor aDem ju ihrer ßnt-

roicflung notroenbige Freiheit gelaffcn roirb unb fte nicht

jur Slltflugbeit gebrillt roerben.

Tie ©alerie jeinet nacb bem Scben gezeichneten Original-

iigureu au» oem otteren 'ccQroarjroaioe Derniet)rt oer iingiueuc

Pfarrer Heinrich £>an? jafob um eine flattlicbe Slnjahl

in einem fehr rjüfc'd) unb cbarafteriftijcb. von <pugo Gngel

illuftrierten Sanbc „Ijr jbauern" (Stuttgart, Serlag

pon Slbolf Sonj & (Jo.). Mehrere oon ihnen haben eine

geroiffe Jlehnliebfeit miteinanber, ber SogtSbur, ber Gle-

fantenbur unb ber Slmeijenbur, cbaralteriitijcbe Jiguren

nu? ber erfteu fcälfte be? Slabrljunbert?. Srofcbem ber

erftcre ein roirtlicber Sauernfobn unb Bauernerbe geroefeu

ift, bie anberu nur ein flotter 2Hüuer?ic»bn unb ein Heiner

Sddermcifter roaren, in bie ficö bie ftüttlicbcit SSitrocn

»om Glefantenhof unb »om Slmeijenbof — auf bem bei-

gegebenen Vortrat fiebt bie ctftere iebr ftatllich au? —
oerliebten unb bie fte heirateten unb tu $ofbauerti machten.

Slllen ftieg nämlich bie ©röfse ihre? Befifcc? ju itopfc, unb

an bem ©rößenroahn , baß ba? jeitroei? mit Scheffeln ge»

meffene ©elb nicht alle roerben föitne, finb fie unb ihre

Tyamilien elenb ju ©runbe gegangen. Ter Sogt?bur hatte

feine Sommerrefiben) in 9iippoIb?au, ging in flarl?rufje

ju £>of unb roar gern gejeben »om ^yürflcn t>on Jürften«

berg unb anbern großen Herren, bie bie 3agb in feinen

Söälbern jn fdjäfccn mußten. „Seine größte Sreube er.

lebte er," crjäblt .^anSialob, „al» ber rüürft oon 5Mten-
berg it>n einmal einlub, mit ihm nach Böhmen ju fahren

unb bort 3agben mitjumachen. Obwohl ©aft beS dürften,

wollte ber SogtSbur nd) nicht lumpen (äffen bei biefer

'itahri, bie natürlich mit Grtrapoft gemacht rourbe. To?
ift ecfjte Skuernart, bafe ber Sauer nicht? umfonft roill

unb gern jebe ftreube unb ©efäHtgleit, bie man ihm macht,

oreijiicp vergütet, iarin t|t er otei nooicr als oieie

^lerrenleute. Trum giebt ber 3)auer auch lieber 2rinf»

gelber al? anbre Seute, bie mehr ©elb unb mehr Silbung

haben. So machte e? auch ber ^ogtsbur au? bem Jlalt«

brunn, ba er mit bem Surften con ^ürftenberg nach Söhmeu
fuhr, iiiefe bet gürft einem ^oftiUon einen flronenthaler

geben , fo gab ber Sur jroei , bamit bic Softfnechte unb

ähnliche Seute nicht glauben möchten, ber 2Ranu in feiner

Sauemtracht fei nur um ©otte? roiQen unb al? Schmarotzer

babei. Ter Sogt?bur roollte, unb barin hatte er recht,

nicht auf bem ^trmenroeg nach Böhmen (ommen unb roieber

herau?. Tem dürften Äarl 6gon machte e? Spafj, ben

tjchtchijchen Siagnaten einmal ju jeigen, roa? für reiche unb
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intelligente Sauern e? in feiner $>erricbaft auf bem Schmarl»

roalb gebe. Ter Sogt aber fah in Söhmen nur große,

reiche sperren unb Keine, arme Sauern unb Saglöljner,

unb ba? gefiel ihm nicht. Tnim roarb er auch au? biefem

©runbe oerfucht, ben Söhmen ju beroetfen, ba» e? im

Scbroarjroalb Jürftenbauern gebe, bie flronenthaler im

Ueberfluß hatten. 6? lüftete biete Steife ben (£r)bauer au?

bem ftinjigthal oiel, viel ©elb, unb er fam mit leerem

Seutel beim, aber ftolj über bie Bielen abiigen Sefannt«

fcfaaften, bie er gemacht, unb befriebigt, rocil er gefehen

hatte, bafr e? bie Suren uirgenb? fo gut hatten al? in

Äaltbrunn. Tic Slcjte Hangen roieber tu feinen SJälbem,

bie 9liefentanneu ftürUcn, unb auf bem ffaltbrunncr Soch

fchroammen neue ^löfse be? Sogt?, bie ba? ioeb balb

roieber au?füllten, roelcbc? bie Üieife nach Böhmen in jeine

flaffe gegraben hatte." Scibcr roaebfen bie Sannen nicht

fo fchnell roieber, roie fie bei ju fleißiger Slrbeit gejchlageu

roerben lönnen, ichlimme politijchf 3«iKftute Inmen baju, —
ba? (fiibc Dom Ciebe roar , baf> bie Jvürftenbergcr ben

Sogt?hof in ber Subhaftation erftanben unb ihrem ©runb«

beffß einoerlcibten. 2i'äre ber Sogt?bur nicht ein Sauet,

fonbem irgenb etroa? anbre? geroefen, ber, roeun e? ficb

um bie Sreufjen obet ben Seiltet hanbelt, auch eifetn

fönnenbe .^an?iafob roürbe ihn roahrftheiulüi fet)r ftarf

perbommen unb ihn jum miubeften einen Stoßen nennen.

£)an?ialob aber fieht ba? Stofeentum bei Sauetn grunb'

fäftlich nicht unb nennt ben Sogt*bur be?halb einen Säuern-

Turften. Aer wieyanienoatier uito leine |iaititajc vipouonta

gaben ihr ©elb in Strasburg unb SUppolbSau au?, „unb

nicht feiten roaren be?halb ber $ürft unb bie lyürftiu auf

bem Seebenhof in ©elboerlegenheit. Sllleiu ba? genierte

fie nicht. Sic machten e? roie bie anbern Surften auch;

fie pumpten bei ihren Untertt)anen, ber £an#jörg bei ieiuen

SafaUen unb 2aglöhuetn unb bie Slpollonia bei igten

SRägben. 9Bam "bann roiebet ©elb für bie Slöße in?

ipitu? (am , fdiüttete bic Süre c? oor ihren unb ihre?

ÜJiantu'-:- ©läubigern in bie Stube unb fpracb: ,So, jefct

hemmer roieber ©elb, lefet ouf, roa? irjr j' guat htnn!'"

Ter Sauer unb bie Säuerin oom Slmeifenhof omfifierteit

fich im Sommer in Siilbbab, nachbem ftd) beibc uorher

in Strafeburg nach neuefler Satiier ÜJJobe au?ftaffiert

hatten, ^uftfpielbichter roürben biefe? fürftliche Bauernpaar

roahrjcheinlich anber? fchilberu roie $>an?iatob : „Tie Süre

hatte fich bei ihrer erften Sabereife ben Jlommenf babenber

i>enichaiteii roohl gemerft unb fortan jeigte fie, roa? ich anber-

roärt? jehon gejagt, baft jebe? Seib pon 9latur au? befähigt

ift, fich in jebe Molle ju finben unb biejelbe mit Saft unb

Slnftanb .tu fpieleu. Tic Slmcifenbüre nahm briun, fo oft

fte in? Bob reifte, außer ihrem Sarifct Slnjug unb ihrem

mobcrnifierten Slthauau' noch eine Aammerjungfcr mit. 3n
ba? Srembenbuch mufite ber Slthanaji fchreiben: ,?I»ba-

naftu? JE,, @ut?befujer au? bem flrähenbach, mit Stau unb

Sebienung.' 9luch ba? hatte fich bie Süre bei ihrer erften

Sabefur gemerft, baß beffere unb feinere $>errfcbaften nicht

immer an ber grofsen Tafel effen, fonbem fich bi?roeilen

auf bem 3immer feroieren loffen. Temgemdf} tbateu auch

bet Slthanaji unb fein SBeib. Sie erfchienen nur troei

ober brei Wal bie S3oche an ber Safel unb nahmen bann

an biefe auch jeroeit? ihre Qc)c mit. Slm !Rachmiltag fuhr

ba? SBalbfürftenpaar regelmäßig in SMlbbab unb in ber

Umgegenb ipaticren. Blieb ober bet SJalbfürft einmal

baheim, fo mufstc bie 3°fc »nit ber Slmeifenbüte ; benn

auch ba? hatte biefe abgeguett, baft oornehme Tarnen ftet?

eine ©efellfchafterin bei ficb hoben, roeun fie ausfahren.

Sk? fte aber ben anbern .v>errjchaiten nicht abgelernt hatte,

bie .reiche Bäuerin', roie fie in ÜBilbbab allgemein biet?,

ba? roar bie 9(oblefje, mit bet fte Stinfgelbet gab. Sie

roat butch biefe balb fo beliebt, bafe ficb oüe?, roa? auf

Srinfgelbet technele, }«ute. roeun bie Sklbbüre fam.
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•Keßtr c£«ttÄ unb «JAter.

SBoren 2ag unb Stnnbt ibrer ftnfunft fctmtnt, io empfing

ftt bie Jturmufif beim Eingang in<5 Stabile uub geleitete

fte $um Hären. Slinber uub Hettler, angelocft bureb bie

9)!ufif, famett in Sajaren, uub nun mari bie reiche Hauerin

$)änbe Poll Schier , ©rojeben unb JRrcuscc , bie fie iebon

parat gefallen, unter bie fröhjictje DJcuge. .§attt ba«

Jlurorcbeftcr bie ISiufafjrt perpafit ober biejclbt ju ipat

erfahren, fo erfebien e« al«balb, itatbbtm bie .vxrricbaiten

abgtftitgen waren, oor bciu £>otel unb brachte ein Stänbcben.

Sür bitte £>ulbigitug , bie aueb bei ber «breii'e ftattfanb,

bejablte bie Mmeijenbüre icmei(4 bimbert ©ulben. Hör
ber Jpeimreife rourbtn grofit ßinfäuic gemaebt, um mürbige

Habgejcbenfe mitjubringen für Stinbcr, ivreunbinnen unb

Tienftboten. Hi« ju taufenb ©iilben gingen manchmal
brauj fa* bieje SUeinigfeiteu. Watürlicb loarb für ftbt

neue Habrtiit aueb bie ©arberobe, bie nur au« Seiben«

unb ben jeinften iöoUfleiberrt beflunb, erneuert. Gin Sauf-

mann in 2Öolfc batte fo einmal ben ?Iuftrag erfjaltcn, ber

Slmeifenbüre einige ,geroirfte Scbalen' (Sbarol«) jur
v
Jlu««

n«abl ju jenben. (Fr fc^tdtc ein ganje« Tufcenb unb noeb

eine bajti, alfo breijebn Stücf. Tie Jürftin muftert unb

,oerlieff fie, unb fiebe ba, e« bat jebe in ifjrtr 2lrt ben

Heijall ber Slmeijenbüre. Trum behielt fie einjacb alle

breijebn." 9tatürlicb mar aueb b'« baB Gnbe, baf> bie

gürftenberger ben .\jof anfauften unb ben au*gf|cbunbeneu

HJalb roiebtr aufforfleteu. Ter 2efer jiebt fidj au* biefen

Sauerngeftalten unb ibren Scbicfjalen niebt nur eine DJioral,

fonbevn ein Tufeenb unb mebjr biejer ttüfclicben X.'ejefritcbte.

Sinber« £)an«iarob ; ber jiebt nur bie baratt« : „2mm ift'«

niebt gut, iptitn bie Hauern \o grofst $öfe baben, bajj fie

bie Surften fpielen fönnen." 6r maebt bie (Srofie ber

fcöfe unb niebt bit Gtjarafterjcbmficbc ber gejcbilberten

Hauern für ibren gall nerantmortlicb. 3m be« rounber.

Itcben §ian«iafob Slugen baben nur dürften unb ?lbfige,

ftaufleute unb anbre 3)<enjcben, vor allem aber bie Hreufsen

inSgefamt Sebroncben unb gebier, — Hauern niemal'?, fie

müßten beim H«iifren fein. Unb trofcbem lieft man bie

Hautrncbroniltn be« Crigiual« $an«jafob gern. Sie finb,

trofc alle« paraboren Sianfenniertc«, ba« barum bangt unb

ben Scjer ^dtifig läcbeln maebt, m c« ber Herfaffer bitter

ernft mtint, roirfliebe Üeben«bilber.

Siebbaber grote«fen §>umor« werben an ben „SB all«

fabrer«, Dealer« unb Scörbergef Siebten" oon

3oie|£Hueberer (Herlin, Herlag von ©eorg Honbi) trjre

JRerbnung finben. Hon ben brei 9Jorwllen ift bie erfte,

„Tie rounberoollc i'egenbe uom Eiligen l'eonbarb unb ber

btiligen Harbara", eine berbe, nur bureb ben treuberu'gen

Ton , in beut fit porgelrageu ift, gemilbtrte Satire auf

^eiligen- unb Sfelianienfultu«, bie jmeite, ,,Sein Hcrftanb",
_

ptr|tfliert gemitfe )lünftler(rei|e unb tbre tion jeber iagel«

laune beftimmbare fnnftlerifcbe SHicbtung, bie britte, „Ter

ftrobblonbe ?luguftiit, ber bremtrott Jlilian unb bie fttllicbe

Sikltorbnung", gebt oon bent ©tbanlen au§, bafj mir

maucbmal tnrjficbtig fittlicbe '-llkltorbnung fteifien, voai

meber mit ber Sittlicbfeit noeb mit ber SIBeltorbmmg in

bem geringften 3»i l,»"« CI,bangc fteJjt. 2Jlir jebetnt , "bafe

ber Herfaffer nur in ber erften Scooelle fein 3'*' roirtltcb

getroffen bat. Tie jiwite unb britte fitib fo Irau*, Iaunen-

uub fpruugbaft im ^luib»tit, bafs ber Seier nur bann an

ber fräftigen Tarftellung unb ber uruuicbfig beri>en Üaune b<4

2'erinfferi feine freute baben fann, menn er barauf oet-

jidjtet, ibn in feinen Scblufegcbanfcn ganj ju oerfteben.

C>n einem »on "31. or. Seligmaitit illuftrierten 2<anbd)cn

peröffenllicbt SHicbarb Soft unter bem 2ittl btr erften,

„Tie iKäcbc rin" (Stuttgart, Herlag oon ?lbolf SJonj

ifc (5o.), cier in iRom unb ber Umgebung ÜJom« fpieleiibt

^cooellen, bie, rcie alle«, ju bem ber Hoben Italien« bra

Herfaffer angeregt bat, ,^u bem Heften geboren, ba5 Jticbcitb

Hofe get'cbaffen bat. Seine übcrftarle Hbantafte, feine

Üeibcnfdwft , feine glübenben Farben unb feine lieber-

fcbmenglicbleit, bie jeiue Scbilberungeu niebt feiten limtwfcr

ober franfbajt überreijt erjetjeinen laffen, roenn ber Siebter

feine Öeftalteu unter einem ipeniger blauen all bem

italienijcben Gimmel manbeln läfjt, iebeinen rjier bem Mm
unb ber 9latur abgelaujcbt unb geben ben Hollflang einer

barmonifeben Stimmung. Sucb bie uemlicb grofjtn ^ffefte,

in benen Micbarb Hoü niebt feiten feine ©rjäblunfif11

gipfelt, perlieren unter ben leibenfcbiiftliebertn aJlenfeben,

bie er febilbert, ba* Trjeotraliidje , baS ibnen fonft an-

baftet. So erjtelt er in allen feinen römtjeben 9!ootDtn

eine ftarfe Spannung, unb er jciubtrt — benen, bie 3'ülitit

niebt lennen, Ptelleicbt noeb mebr al« benen, bie ti trid-

lieb lernten — ein Stücf italieuifebeu SebenS in itjte

nücbttrnere beutjebe Umgebung.

3ft btr tn Hommem geborene SRicbarb Hoft in Valien

beimifeber gemorbeu a(4 in Tcutfcblanb, fo bat bie t'dien

feit 3abren in 2Bien lebenbe ©o«n>tna »on Herlepjeb

ibre Heimat, bie Scbmeij, niebt Ptrgeffen, unb fte giebt

einem Haube Wopellen, bie auf Scbroeijer Hoben fpielen,

bantbar ben 3itel „^eimat". (Stuttgart, Teutfcbe Ser-

Iag««?lnftalt.) Tic meiften biejer Wootllen finb in biefen

heften juerft wröffentlicbt roorben, unb icb mufe mitb batjtr

barauf befebränfen, ibr (rrjebeinen in Hucbfonu anjiijeigen,

ba foroobl bie 3(ot>elIe „fflieberfeben", in ber ftcb jinei,

bie fieb einft liebten, unter rttränberten Umftänben ju lurjer

Söcggenoffenicbaft auf einem Tampfcr be« Hierroalbftättee

See« jujammenftnben, roie bit ©tjebiebte be« „^»anbifcbli*,

ber ftcb immer noeb ein Stücf toeiter getraut, al« fein

Sebmjcngel ju folgen permag , unb ba« „Spcitrot", ba*

einer ^"r'fbtt alten ^iunflfer nujleucbtet unb ibr >»>erj er-

mannt, noeb in ber (irinuerung oller 2efer [ein roerbcii.

?lueb bie übrigen ^Jooellcti be« HanbeS jetgen bie fem-

finnige, pornebme unb babet frifebe 8rt ber Hermiferin,

bie au« bem oielgefialtigen Üebcn ba« Hefte ju feböpfen toei^.
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3>te 35ernid?fung 5er HueftcITung in <£omo.

X?tit bem ftnbenkn Softttl gemibmetc , mit nnf einigen

uriberu Sluditellungen ncrbuubenc eleitrii&e 9lu3fteIIung

in l>omo würbe am Vormittag be3 8. 3uli ein Staub

Kr flammen. lieber bie C^ntftvtruug beS »raube* berieten

»erfebiebene Slugenjcugen jicmlidb übereinflimmenb : 7 ort,

too fitfc an bie ?tuö|"tcliiin^cn be3 Diariite» unb be? Kriege-

miniflerium« bie (!ocongalerie CJln-iftellung oon eiiigeipon«

Tieneii Seibenpunpen) anjebjoft, bejanb fid) ein ftelbjelt be*

ftrif^miiiifierinmS. 5" iwr Marje mar eine SaHtfnir. unter

ber ein Sinn bei eleflriiaVu Strom? tjiiitiei. 91uf uodj

ununigcflürte Säkiie gerieten jroei $rctf)te in iöeruljrung

tniteinaiiber ; bie Junten fterften ba3 .^p^n«rf *>« 2(utr

in Staab, ein 9lu$fteUung*bicner merfte ba$ unb tjot> bie

Aolliljnr auf ; eine furrbtbare flamme ntlug ibm entgegen,

bie im 9lu bie »on ber Sonne au3gebörrteu £>ol$ro<inbe

bti 3cl,t3 ergriff. 3n je&n Minuten mar bic ganje

Sluäftfllung ein cinjiger ftmcrfjerb; bie unbeberfte Stoitb*

balle unb bie beiben großen töulerien getoäfjrten beut Cttff*

ftroin frtien 3 l, 3«"fl . 1° bflf 3*»« fieb mit ipiitje*-

fdjnelle nacb, allen Mißlungen bin verbreiten tonnte.
s
I)!it

(Sciöfe ftärjten ba3 ©ebälf unb bie SSänbe jufammen
unb begruben bie (Mläjer mit ben foftbarften ftii^ftellung«*

gegeuttäuben. Slnfang* jdmürrten bie roilbeflen ©erudjte

über Skrlufte an Weujcfcnlebeu biird) bie Stabt (5omo, beim
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man rouftte, baii bei ?lii4bnid) be« ^eiier« ba« gan^e

Tienftperfonal auf bem Soften mar. ,\n allen Stiotfeu

umreit Serfflllfet unb !yerfftuferinnen t ti. -. t
r

; aud) ;'Viud>er

um kii jetou in bebfitteuber ?lnvib,l auf bau Slu5ftellung*>

plafce , aber roie burdj ein Sounbec ging fein ^Icnfcben«

leben perloren. Eine balb« ctunbe uarfj ?lu«brud) be«

Traube« irar bie ?lu«ftelhmg in ihren £)auptteilen nur

ein unförmiger Raufen non jujdiumengelrämmten Eijen»

)tmfcn, gejebmoljenem ©la«, 3ettrümmcrteu Dtajebineti'

raberu, to«gcriffcueu .'Jiufplatteu, jerbrodienen Eüenbrätjten

;

rou all beu practotoolleu feibeuen ©emeben, t>ou beu Sticft»

reieu, oon ben 3ammetftoften ift and) nid)t ba« geringfte

übrig geblieben. %ir bie gemauerten leile be-> ^auillon«,

in benen fid) bie Erinnerungen au Skiita befaubeu, unb

bie dauern be« Meiielbaufc« blieben ffefjen. Won ben

Utolta-ttelinuicn ielbfi mürben nur fcfjr iveriige ©egenftänbe,

roie ba« Uortrat be« grofsen fSfofMnf, fein Tegen, einige

93üd)er au« feinem tBefitt # ben flammen entriffen. Tie

oon ihm tuerft bergeftellteu cäulen, ber erfte ^lan vi

einem elcltrijd)eu lelegraptjeu, bie eleftrifcbe ^.'iftote, piele

£d)rijten unb i'riefe wm feiner £>aub mic oon anbern

berühmten ©clefjrten , furjum , eine HJenge unerfe&lidjer

Erinnerungen mürben rternic&tet. ©erettet mürben bie

2lu«ftelhiug ber jdjönen ittiufte unb ber aHrdientitnft unb

beträchtliche 3eile ber bem Mtiuitgemcrhe yigeroiefeneu

:Rdume. Tie Entmutigung in Eon» mar natürlich nach

ber Mataftrophc juuäcbM grofi, aber mit Energie jebritt man
an bie ^lufraumungSarbeiten, unb tu ber ^eit, ba biefe

feilen rar ba« Singe be« Beiert gelangen, bürile ber

UBiebcraufbau bereit» jiemlicb valleubet fein. 'Um 15. Jluguft

foll bie ?lu«ftellung in allen ihren teilen mieber eröffnet

merben.

6r«f ficorg(s k Jamefcr nh $mwn $«tic m $c(fi[cnfiur(i- Statik

4Sfm 22. Sind taub iunärt)]'t in ber latholtfcfien ilirche 31t

Wdunoub bei i'onbon unb bann in ber .Königlichen

Anpeile ju 5lem bie Irauung ber .£>er3ogin Marie »on

'JJ(edlenburg*3trelifc mit bem ©rafeit ©eorge« be ^ametel

ftatt. Tie frinjejfin erblirfte am K. *J)cai 1878 als ältefte

Tochter be« Erbgrofiberjog« 9lboIf Sfricbrtcü unb feiner

©emafclin ßliiabetb, geborenen 5ßrinyrfftn oon 2lnf)alt,

in Weuftrelnj ba« Sicht ber it>elt. ©leid) ihrer jüngeren,

mit bem Erbprinjeu Tanilo oon_ Montenegro nerlobten

•Schroetter oiitta, erhielt fic ihre roiffenjcbaftUcbe Silbung in

ber freimat. obre ©roftmulter, bie ©rofeberjogm Sliigufla,

eine geborene ^ßrüljcffbl Eambribge, befifct tn Vonbon ein

"ßclai*, ba8 fogenanute '."iedlenl'ourgfj .vouie, in bem fte

mit ifjrem ©emat)( afliäfjrlid) einige 3*** ben ?lu|entbalt

ju neljmen pflegt. Vier mm lernte iljre Eulelin, bei ber

©rofemuller ju ©afte meilenb, ben ©raten ©eorge* be

^amctel leimen, lieber lefeteren t>at bie lage^prefie

mancherlei irrige* oeröffcntlicbt unb nid)t einmal jeineu

tarnen gan« rieb,lig miebergegeben. .tner folgt ba* 3"*

treffenbe. Ter ©raf ift teinrtroeg* bürgerlicher £>er«

(unft unb erft biirdj ben ^apft mit feinem litel be-

febentt morben, fonbern er entflammt einem alten fran«

jofijctjen ©ratengefdilecbt , baS in ber ^eit ber grofeen

:Henoiution ben Titel ablegte, irm aber nad; 9ceu«

erriebtuug be« Aöntgliini« unter Vubroig XVIII. mieber

aufnaljm.
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#eber -San» unb Wttx.

3)er große TStetff&XWk in Äief.

/fifin rouitbcrlidie* SJttUlPtrf, befielt ?Vftimmung unb 2*e«

\U beutung man fid) niebt gleid) ob>e weitere* ciliaren

faiin, wenn e5 fo langiam über ba* '.liMier bttfrtgHPttwbtft
loniml, ift bfr grofec Scbroimtufran ber >laiferLicben 2i?erf

t

in Miel, im SBoltemiinbc allgemein „Ter lange .v>cinrid)"

genannt. Ta* gewaltige 3kuwcrf ilt in Teutfdjlanb ba>?

gröfete ieiner 3lrt nitb bilbet für bie iikijt imb ben suieg*-

baten ein unentbcb,rlidie$ Uiiiperialmerljcng grbfiten Biafc-

ftabes. Ter Mran beftebt au* einem groj;cu piattjormjebiff,

auf bem fid) eine brcibeiitigc ^nramibe ergebt, Sie fcfct

."öiitlerfcfciff bcftublicbc nierflügeligc Schrauben treiben. Tiefe

Schrauben bieucn fflt bie SanoArtt« unb ftudmarteberoegung

bcS Schiffe*, beim „Ter lange ^einrieb" i>crmag niebt nur

bie gröfneu haften ju beben, foubern auch bie febwebeube

Saft jelbflanbig »oit Crt \u Crt ju fttjoffen.

Tie Btafcbinerie be* Sdiiüe* bat oieljeitige Herroenbung.

?\it fie in 2Vrocguttg, fo ficht mau auf ber Plattform eine

Vliiv.ihl ftebenber unb liegenber llkiljeu, biefidj teil? jdmeller,

teil* langiamer um ihre Äcbic breben. Tie giöjtte Hi'alje

ift eine aufwrgewolmlicb grope Atettentromiuel , welche bie

Iit (Iran, au* btt XUccfl auf bit dtytbt tliiuiuafa^iritb. Xyt Aian, tun gfiunttiu 2amf fpuiatfc Vbvnb.

Ter groll« lDerfttran in Kiel.

fid) jujammen an* brei burdificbtigen Säulen, llMnfelüab>

oerbdnben, bie b,od) gen Gimmel ragen, unb »on beren

Spüjc ein mdebtiger ^(aidjenjug ljerabbängt. Tie Platt-

form befiljt bei einer tätige »on 47 Bietern eine ©reiten-

fladje »on 17 Cuabratmetern ; bie gröfjte f&öfp ber ftraii'

faulen beträgt 44 Weier, bie grfifste Auflage 14,7 Bieter,

unb bie JÖebefraft ift mit 125 UOO ftilogramm eine ganj

geroaltigc. Ter ben eigentlichen iiran tragenbe Sdnft*«

förper beftcl)t au* einer grofwn, reebtedigen Plattform, bic

bem gaujen riefigen (fcbäubc beim Rieben ber TOarimallaft

felbft bei bewegtem Seegang bie nötige Stabilität gegen

Rippen unb Schaufeln gemährt. ,\:i: Innern, im Waum,
befinben fid) bie beiben Tampfmafchinen , bie jmei am

lange, burch ben 31aichen3ug laufenbe flette jum Jöeben

ber Saft aufroirfelt, bejiebungJroeife beim Senfen afcroidelt.

Äleinere 2i>aljen bienen jum Jjpebcu leidjterer Saften, anbre

roieber ;um Sluf« ober Slbminben DM Selten unb Seinen,

jum freftmad)en be* Jtranfcbifte« am Cuai, au anbem

Scbtffen ober fteftlcgcn »orm "Jlnfer. 3m Innern. be*

Sd)iff«rumpfe4 befinben firb nod) bie Saften (Stauranmc)

für bie nötigen Metten unb Habel, bie iioblcnbunfer unb

bie 3Kannid)uft*räuiue. Tie {wuptaufgabeu be* groiten

ttrauc* begeben barin, alle jc&roeren BJajcbinenteile unb

Metel au8« unb einjujefeen, ebenfo bic haften, ferner

@eid)üfee, öejcbüfeteile unb Stüde ber *iVinjeriing an ober

oon 3*orb ju beben, colebe unb mancherlei ähnliche ?lr«
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keilen falle« bem Mrau auf ben JVaifin» ber Maiferlirbcit

üxVrit ju. •Jliü-.a.vm fiubet er aber nueb, branfteu no !)

perütiebentlidie Ükrroeiibung, oor allem muf, er bie fdjrocrc«,

grojjten ftuferliojen für bie Hrieg*fc.«ffe auslegen, be$ieb,ung§>

iwtie bereu (jkitnbungen uerfeufen; er fefot ferner 3tf>iff->

beiboote a»9 «üb ein, f>ebt angerannte u»b gcfuuleiie Voote

unb Heinere cdjiffe nnb imiurfjerlei meljr. 3o um über t

„ter lange .VeinriaV oft tagelang auf ber »eilen .Mieler

ftö&rbc umtKr al3 ein riefenftarler, fleißiger $cfelle, befjen

Arbeiten meift aufmerlfame 3nfrfiatter finben. <r-n<i Xcja »•««.

6ro|?für(t-S£ronfo.ger töeorg Hfcxanbronntfcß f.

,3£Lu ?lb(Hil>Iiiman in Irandfnufafien erlag am 10. ^uli

feinem langjährigen idjroeren Reiben ber ruffiirbe lMrof>

fürff-3ljronfolger ©eorg 9Heranbroioitfrb, ältefter iöruber b*4

innren Wfolau* 11. ?lm 9. 2Nai 1871 jn flarsfoie 6fela

geboren, mürbe er, bem niinftben ^ranebe entfpredienb, tiarb

bent lobe jeine$ Malert, be* 3aren 'Jlleranber III. (f 1.9?o-

oember 1894), nun Sbroufolger ernannt, ^n ber ruififeben

nrmee unb Statine rangierte er al§ irlügelabintant, (5f>ei

ber reitenben Warbe»?lrtillerie, ber Wtamannfd)cu nofafen,

ber llralicbeu n"oiafeii-.Eiotuic nnb bco 93. 3>ifan(erieregi>

ntent* nie <\Ü 2d)ir"f->leutuant ber erften {flotten«

eauipage WroHinrft ffonftantin ftifolaierottfef). Om öfter*

reidnirfceu £eere bcfleibete er ben !Hang al$ Cberfllentiiant

im Ulanenregiment "Jlleranber II. Maifer r>on iHufitaub, uub

in ber preufu'icbeii !Ranglifte rtnirbe er h la suitc be* Ufanen-

regiment-* Äail'er ?lleranber III. (Weflpreufjijfbe*) 9!r. 1 ge-

führt. 3cfoon in frühen ^abreu oon ber trtdiiAeii Jlranfljeit

befallen, bte jein i'ebenSmar. wrjebrte, trat ©rofiftirft Oieorg

jeboef) nie an bie CeffentltAfeil, uub ber lob ift ihm jefct ein

(Srlöier geworben *.HI-J Ibrcmfolger gilt nunmefir, bem

ruffijrben ,1?c»ierpaare eitt £olm gefitentt ift, ber lüugftc 'J^nibcr

be4 3aren Ohot-.üti ft ^JJirfjacl, geboren am 4. Tejember 1878.
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üon 5er allgemeinen 5euffd?en Sporfausßeffuna,.

«Dh! »ni «liiltuntcn.

dfflbidjon fett fahren eine AuSftellung auf bie anbre& folgt, io jcigt btxb bie in 5D!üii(tjen jurjcit ftattfinbenbe

allgemeine beutjdje SportauSftellung eine ganj bejonberc An»

jicbungSiraft ; an ben lagen mit 50 Pfennig (Eintritts»

gebühr fteigert fich bie ber Seiucber gerabeju jum

©ebränge. 2a« Dublifum begreift eben im grofsen ganjen

baS, roaö ihm oor Augen geftellt roirb, nnb freut fich, gar

oieleS, roaS ihm vielleicht mir in ber Sorftellung befannt

mar, oeilörprrt cor ftch ju ferjen. 23a8 heute unter ber

Firma Sport vereinigt ift, roirb jroar jum grojjen Seil

com Sport nur nebensächlich beanjprucht , aber man ift

nicht engherjig ttnb nimmt auch Singe mit in ben flau?,

roelche eigentlich nicht baju gehören. Sa« liefce fich jum

Seijpiel oon einigen retjenbeit floDeftioneu jagen, bie ber

Ausstellung jur 3i«rbe gereichen, aber boeb mehr lultur»

hiftorijehen als jporllidjen 2Bert hohen.

Unter ben jur AuSftellung gelangten Sportjroeigen

nehmen 3agb-, Fif<h«ei', =ö«rg* "nb Sabfahrfport bie

hervorragenbften ^läfce ein. ©leid» beim £>aupteingang

fällt ber Slicf auf allerlei jagbbareS ©eticr, baS in prächtigen,

allerbiugS nur ausgestopften Exemplaren ein recht hübfcb

hergcflcÜtcS ©elünbe mit einem Reifenaufbau unb einem

(leinen See belebt, w .L oben auf i 'lngem ©rate (lettern

©emfen b>rum ; in ihrer Nachbarschaft fchroingt fi<h «n
mächtiger Steinabier com .porfte roeg in bie 2uft ; $abicht,

,yulfe unb SBuffarb finb nicht weit baoon ju feljen; reo

ber SBieSgrunb angeht, fchreitet ber mächtige Ebelhirich;

in rejpeltooller Entfernung oft ein 3)ocf mit ber Miele ; auf

ber Cegföhre bort hat Ü<h «in Auerhahn eingejehroungen

unb fdjeint in ooHem fflaljtaumel begriffen; ein rjiibfdher

3)irfhahn, ber mit bem Spiel eben ein Sab jehlägt, tanjt

im 'lHooSgrunbe b>mm, roährenb ber (leine See oon

Sumpfoögeln aller Art beroohnt ift; Enten, SüilbganS,

Neiber, flormoran, fticbh} unb 5Ö!öroe gehen teils im

üöaffcr, teils im Nöhricht ihrer Beschäftigung nan). Safe

bie herrlich uniformierten SManen, Rebhuhn unb Stranb«

läufer nicht fehlen, ift natürlich; aber auch bie weniger

beliebten ©cfcllcn, mie lach«, Fuchs unb ffiolf, finb »er-

treten ; ebenso macht ftch ein riefiger fleiler bort an ber

Einjäunung ju jehaffen. Sie fllcinen im ^agbreoier,

toie&afe, Harber, 3lti?,3gel, lauien befcfjeibentlidtj nebenher.

»n bieten Sierparf fehliejtt ftch eine 3agbhütte an, mie

He vor fünftig fahren noch im ©ebrauch ftanb. $n ber

Witte beS Naume*, ber eigentlich nur ein £xulager für

ein halbe« Sufcenb SMenfajen jeigt , ift ein au» Steinen

erbauter .£ierb angebracht, ber ben hungrigen Söeibgefellen

ermöglichte, auf offenem Feuer trgenb eine roarme Speifc

ju bereiten. 2Sie ganj anberS fteht ftch bie moberne

viagbhültt an, bie mit einem Hochofen unb einer fo be-

haglichcu Niobiliarjcbaft oerfehen ift, baf; man gern eine

Sommerfrijche in biefem roeibmännijchen UnterfunftSfiauje

»erleben mckhte.

Sie jur^agb benötigten SBaffen, ©eräte unb Hilfsmittel

aller Art finb in mähren SWeifterftürfen be« ©eroerbefleifjeS

vertreten; mie meibmännifchc .ftintcrltft arbeitet, jeigt ein

AuSfteller im Nebengange, ber balb ben Sang ber Stoffel,

baS Stufen ber SMbtaube, ben Schrei ber Ente, baS pfeifen

ber 9)cäuje, baS Sa)mälen beS WebroilbeS ober ba5 Söhren

be3 ^irfche« h*ren läfjt unb bem Sachmann bie neuefte

Jfonflrultion oon SajroanenhalS , 2eüereifen, 9)carb<rfaIIe,

Stedt» unb Schlaggaru, i'aufbohne unb fo roeiter erllärt.

3u biefer Abteilung gehört auch bie rounberpolle ©e*

roeihfammlung auf ber erften ©alerie, bie alle Arten unb

Abnormitäten ber oon jagbbaren Bieren getragenen ©eroeihe

unb Börner in ben fchönften ßycmplaren erfehen läftt.

Sähet ift alle» fnftematijch georbnet, fo bap man bie

Gntroidlung uom Spieker jum ©abler unb jum Sechfer unb

fo roeiter recht gut ocrjolgen (ann.

An bie 3agb grenjt bie t$ijcberet aU nächfte Sermanbte

;

ber ftijcher roirb fich ficher in baS reiche Material oon

tfangroerfjeugen aller Art twrtiefen; ber 2aie erfreut T»*

ausnahmslos an ber reichhaltigen AuSftellung oon lebenben

itijdjen. Unb gerabe bie belifateften Rloffenträger haben

fte bem 5kf4auer fojujagen vor ben D)cunb gerüdt

:

Forellen, Saiblinge, Afchen, Aale, ©arjdje, Jüchen, fechte

unb biefroanftige flarpfen. Stan ftet>t eS ben Sieuten förmlich

an, bafj ihr Wohlgefallen an ben löafjerberoohnerit eigentlich

nur fannibolifeber Natur ift! 3n einem @(aS(aften ftnb

in efßgic bie böfen Reiube ber Rifchc an ben Oranger

gefieQt. Sarunter bewerfen mir ben im Familienleben fo

unentbehrlichen Storch, bie fehmaefhafte Gntc unb ben

fcheinbar fo unfchulbigen Broich. Sen Abfchluft ber 3agb
unb Siftherei hüben oerfchiebene bilbliche Sarftellungen aui

bem i)itt in Rrage (ommenben SöereiaV, worunter aber nur

roenige heroorragenbe flunftleiftuugen bcmerlbar ftnb. Vor-

trefflich in ber Auffaffung unb Ausführung ift bie in einer

EacfooUen ©artenbetoration aufgefteHte (ebenSgrofje

beS ^Jrinjregentcn liuitpolb oon iöaoent im 3agb-

; flaifer fflilhelm I. in 3agbgala ift im lebenSgrofien

Silbe gleichfalls in ber Abteilung für ^agbjport ju fehen.

Tan ber ^agbroagen in ber AuSftellung nicht fehlt, bebarf

(aum einer Ermahnung ; an ihn fehlief;en fich £uruSroagen

aller Art, unter betten als Diftoriirfo^e ^Jrachtflürfe einige

©alafutfcheu unb •fchlitten auS ber (öniglichen 23ageii'

remife befoubereS Aufjehen enegen.

2Jor. ffitx roeg betritt man fofort baS umfangreiche ©ebiet

ber Rahrrabinbuftrie. „^Skt (ennt bie Nabeln, nennt bie

Namen, bie alle bier jufammenlamen" — möchte man,

einen (lafftfchen AuSfprud) oariierenb, fagen. ©anje Serge

oon gahrräbern ftnb h'«r aufgetürmt, ganje 23älber baoon

jujammengeftellt unb baju alle bie deinen unb grofseu

Singe, bie ein Nabler notmenbig braucht: Serljeuge,

latenten, ©ummireifen unb Sportanzug! flühn roar bie

3bee ber floftümauSfteller, burch ein plaftifa>eS fianbfchaftS«

hilb unb entfprechenbe Figuren bie Rreubcn unb üeibeit ber

Nabfahrtouren ju »erfinnbilbeit. Sa fteht man liu(S ein

©ebirgShauS, baS juglcich Wirtschaft ju fein fcheiut. Cben
auf ber „Sauben" fteht ein Nabler, ber einer bilbfdjönen

WieSbachcrin Artigfeiten fagt ; unten oor ber Shür ftfet ein

älterer Nabler beim Schoppen unb bei einer jungen Nabfahr«

maib. Eine elegante <frhrerin im meifjen floftüm belränjt

ein 9)labonnenbiIb, eine anbre oereroigt ftch an einer

iJelSroanb burch Antreiben; fte fteht natürlich in biefer

reijenben ^ofe nur, baf} man ihre untere Setleibung

muftent (ann. Auf ber anbem Seite fchehtt mau an
eine mit Bürgen geiegnete Sanbjchaft gebacht ju fjabtn,

roenigftenS führt ein fteiler Weg hinauf junt alten Iimm
hoch broben; unten am 23eg liegt ein Nabfahrer famt

feiner SRafchine am Sobeu; roenu er biefen fteilcu ^jab
herubgefahren ift, roie bie Sarftellung ju erfennen giebt,

bann gefebieht ihm ganj recht!

Sur ben SportSniau ift biejer Seil ber AuSftellung

mehr als reichhaltig; ber 3gnoraul, ber oom Nabeln noch

nichts oerfteht . hat ftch aber baran balb fattgefehen, unb
er roenbet ftch bem näcbften ooKStümlichften Sport, bem
Sergfport ju. 2BaS eS hier roofjl ^ntereffanteS auSjuftelleu

giebt ? So oiel, batt einem ftrtnnb ber ©ergroelt baS ^erj

roch rr)ut, roenn er aHeS baS fieht, roaS er haben möchte

!
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SSot allem bie 9?crge frlbft ! SaS pou ben liiiiucbener .(fünft»

Itrn i.'eopolb «cboeudjen, 3e"f SMemer, 6. 2. iinb <$. $>.

Gomptou, 0. Gticb (füget unb -Van-j Beatus poh ii!ielanb

bergeftellte Panorama auS bcm ©etterfteingebiete ift unb

bleibt baS ^iigftücf ber Aufteilung. Tureb eine enge

„fllamm", an bereu (vetenwmb eine I?egtafel mit ber

Auficbrift: „3»t Angerollte — jur ftitorrbülle — jum
TOümbnerbau*" angebracht ift , gelangt man jur „JMauen

(Sumpf. 9oi beu Augen beS '.BcfcbauerS, ber fid) itjat«

1 Ablief) in bai roilbe, ciniame vorfitbal periefct fiiblt, er<

bebt fidi linls ber gemaltigc Würfen be* 2747 'Bieter (toben

.^ocbroannei' , recht» ber flcil aufragende ftirebtum (2516
iKeler), mäbrtttb im 'öintergruube bie fablen i&ttterlipittett

unb ber filbergläir,enbe Scbnccferner ftcbllmr finb. AuS
einem roarjrcu Srütumetfelbe leuebtet ber 23aiferipiegel

rincS Heilten SceS im ticlfteti iMau Heraus, baber ber

Tiame ©laue Ghunpc. 9lacb norn wirb bn* gaujc 2Mlb

bureb ^ermenbung von natürlichem unb rebtem IL'iaterial

immer beritrfenber; fjicr ein Cbno* ponCJeftein unb morieben

'Büiiniftämmen , bie Wetter unb ©aller biiTbergcid)ii<cmmt

baben, bort linfS unb redjtS 'Jntfdjen unb jtnijebeti ibueu

Alpenrofengefiraiube ; — ein benlicber Aitblid, bcffcti

mflrotige iliMrfnng ein £>eer pon iRUmicben im Innern

maebruft. frort, meit fort, binein in bit 2>erge!

H*n3 man baut braucht unb ivoJ ju bellten nngenebm

unb nü%Ua) ift, ba-5 jeigen bie bunbcrterlei ©egenftänbe, bie

jur Anficht gebraebt finb. 2)rnn fattn ftdj und) .yierjenslufi

auSrpäbten: 5?oUmaid)e, Jobtnanjug, l'eberboie, Strümpfe

unb 5J3«rgfrtjut>c mit (Siienbefdjfilgen , beren fieb fein 3*räncr»

pferb ju icbrtmcn brauchte; Jiudidcfe, fo praftüd), bafe

man eine ganje AuSi'tatlung unterbringen tonnte, 2rint«

gefafje roin Keinen Saicbcnbcdjer bis jur grofjen, brei Ciler

baltrnben Alumiuiumflafcbe ;
Talenten, bie man fdjliefjlidj

in bie !li?eftentajebc jebiebeu fann, Äodjapparate — für

Samen )pgar 3.^renneijen unb .«aarrpafjerflaconS — turj

alle*, maS ein 2eurift ober eine louriftin braucht, bie

mocbcnlaug in ber JöilbniS berumjuftreifcn beabfiebtigen.

JBaS an lionjerren nu?geftellt ift, grenjt anS Unglaubliche.

(?S ift eine Jll einigte«
-

, fid) 3000 Bieter hoch auf einem

Steinfaar ein Siner mit jecbS ober fieben ©angen ju leiften!

2ilas aber an geiftiger Wahrung bem Älpiuiften geboten

mirb, ftefit binier bem !l<orermabnten triebt jiirücf. Gin

umjnngrcidieS Diaterial pou ilmdieni, Äarten unb Sßilb-

mcrfcti permittett unb erteiebtert ben !yerfeb,r mit ben

3krgen, unb bnpou ift ein anjef)nlid)cr Seil jur SluSftellung

gebraebt. 3Kan mirb gerabeju mnbe uoin iWidjauen, unb

e» ift faft nidbt möglicb, uoeb roeitere leite ber v
.Hu*«

ftcQuug bei bicjeiu einen Diiinbgaug mit ^lunnertfamteit ju

bctraibten. PS erübrigten immer nodj bie Abteilungen für

Jurueu, ired)ten, Oinberfport, Kenniport unb Smateur-

pbotograpbic 9lber & bringt un* auS ber ©ebnutfe bei

t^ebäubcS formüd) bi«au« in bie reijenben Anlagen, roo

mir bei ben {Hängen ber WilitaTiiiuftt uod) einige Augen>

bhde bebaglicb. perträumen (önnen. Auf ber '-Biete bei

ber grofien gontäne ^auft ba§ gelbe Ungetüm, ber Aeffef-

baöon, ber rou Herren unb 'Samen, bie audj einmal in

bie £jift fabrett roolleu, ferjr ftarl in Anfprucb genommen

mirb. Sa« bunte ireiben auf ben 'Pronienabejpegen be«

Au*ftelliingfgclflnbeS ift jub« nidjr ber geringfte An«

jiebungjpunft beS UnternebmenS ; piele DJJüucbcncr geben

lag für Sag bortbin, benn nirgcnbS bummelt e-> ücb

fdjitaef als in bem fleinen '^arabiefe auf ber fTr>r>lctiinieI.

9. J)iii4tn(ggtt.

3für inügigc §fun6en.
3alircnr5trcl: „BJptilillToprjflcs".

MmaclTräircl.

iTtfdit unb Wifrl; omi| \d) ronl)rfn, baftne ^c^ SiVj oft jur (*f)e,

Unt) inaneticr stfib<n>c lt:S mir feine '.Sünfäc Nrltaut.

JÖrdi|(!:i Sic Vctttm btn Vla^, bleibt nur tiiie Asitjcre V&ll»,

fl^r *3 mutfl itnS f ruft, ffierli* on tat Wnnni. ?Ä. «ib.

SUbcnrSirrr.

Cb :d> fm.ie ii'uiil tm Wut,
Weine $>ieb* ibr )» gcfietient

SBlifet' id) nur, ka6 fit mir gut

ltnä m.iilli* niibt mein Sieben!

3st *en 8 t ften Tie fl<f>!rt,

$<id betenne id) mit offer«

;

'.'.tu neben i±ou :lir Seilt empBtt',

"12 ab beredjticit midi 1» tjofen ?

Ttitr, bofi meine Citb' unb Ireu'

Mit bei dritten ju berBleidjen,

Unb et fo fftri x?eben fei,

Wenn mir unfl bie vänte tei4i:n.

CtA MrlrnuentboOer ?hor
Geb' fie febon alS meine Seaut,

Unb mir fdjtrebt bie 6turtbe Bor,

HPo mir am Gilten fjetrout

;

tann ent|übi' ich fie jnm St>ein(

Unb <i teil nnS und) b c -3 W s u j e —
Clunerlid) nut Scnincnfibcin,

unt bie Statut im Wlanje!

K>otfr5ircl.

Jin mir ifl Seben unb i|l leb,

On mit ift SDei», in mir ift Äot,

On mit ift Srtitb", in mir ift ßtbmeti,

On mit ift Qrnft, in mir ift €d)trj;

ltnö fudift 35erfttffett bn in mit,

%a finbeft (I, id) bürg' bei j Dr.

0<6 I><a,t vE'D' »nb Gimmel aud),

Unb ?e,un unb Calfen, Citt' unb Stauen,

Unb .»"villi unb £>of, unb Sbeif unb Iran!,

Unb 2ifd) unb Seit, unb Gtuhl unb Sant,

Unb 3tau unb Wann, »ie ffleib unb ftinb -

?lun tat, tootin mit ad« finb?

11. 24
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Burfiflaberträfrcl.

I, 2, 8, 4 unb 5: ein 'Surft, gtnannt heut lau),

Qknannl leurb' oft aud», bie ee jiA trforeii —
0 tillcr Slolj, nwr.n nur auf Sanb gebaut;

So febroer bebauBtet, unb fo Ictdjt »ciloien;

1. 2, 3, 4, 5, C: rin teeAfelootl C^c'ifi-.-f

fflar bir, cinft flaiferrejibcni, kWAfll

;

~
oä) flieg unb lief (ant beintr OTautrn ©IM —
llt blübfl bu trieft in bemrt Tom» griebcit

L 2. 3, 4 unb 5, 6, 7, 8 unb 9:
fflem et vergönnt mar — ach, iib jsr«d>' neu gcflcti

äu lauftben euier Jone Atangoertin,

eben» nott» eurer, gottbegnob'le Scbmefftm!

3R.in<ber Tonna Itmtlt lebten

lüohl ber ff r Pen bunte !(3raitt:

Stolj unb Selbftbenmfsifein mebten
9lid>i ber 2d)tnbeit Siegetmatbt.

«ßunberbar »iel fi(b ben anbern
Vufiunebmen immer beul,

SÜenn DfrflänbniSMfl fie wanbern
Qn ber Sdjopfung fyttliebleit.

ConmnnJIrmc ruft int Ceben
Shirt bet Öanjen Taftintglilif,

aber fcbnell wirb et entjcbwebeit

fflie ein fel'ger Hugeitbltd.

sätrci.

0* benfe, liebet Ceftr, mir ein SBort,

Qin |e(t betonntel biet unb aOetott

fflur bleibt'» ein iRotfel, wir bu birb auA quält,

Stlbfl nenn bie Wifling biet bu niebt oerfet)l f
i,

Beil bietet JDort nur fdjwer ju befinieren.

34 DiU auf eine Krt et buttflabirrm

Unb werbe, baf] bu't leichter magfi ertennen,

Siet feinet ttigetijdjaften bir nun nennen. —
9)enn* ieb bie etffe, lud)' ein fflörtdxn feilt,

Xet Hnfangibudj|tab' au6 mit meinem 3Bort gemein

,

Unb fo bann weiter fort, wir ieb et angegeben:

Cbn' biefet JDort giebl't auf ber Seit lein Ceben. —
Sin Xiamant blitj! manebmal bell unb Mar,

Tod) oft wirb inne man, bafi et fein eebter mar;
Unb biefet bat mein ©ort mit ibm gemein:

Ol blitjt oft tot bem flauf unb ift — fein Gbelftein;

Unb mancher Päuftr t)ai biet fdjott empfunben. —
taff aber bu gcldjicfl berau-Jgefunben

«n fdjttn Stein, wo jeber Srrlum fern,

Sann gleiebt mein Süort bem bellen tymmrliflerti,

3er treu auf aOtit SSegen ci6 begleitet,

Sknn 9)aebl unb J^inftemit um bidj gebreitet;

Set freunblieb bir fein fanftet Cidjt wirb fpenben,

Sit bu bat irb'fdje Ceben mufjt beenbtit —
9Iun tomm' itfj auf ben legten taut jurüif

:

(Sin Stern — fo fagt man — bringt unt ITtcitfcftcn (Hlüd ?

Xatfelbt aud) ton meinem Sitörtrbcn gilt,

Soiern tt beine Hoffnungen erfüllt,

Jhir bat bie at*rlt (l«b brübet nidjt geeint,

fikil'l manebmal gut, botb öfter — bof erfebtint. 5?. 2.

ffine bet ebeln ßeflalten, wie fit unt Ceffing gefdiaffen,

(Hjfifjt aut beut Satfelitiort bi*, immer bet SDiMommt gewifj

;

Vbet fobalb ibte Stelle laufebtn bie beibtn 9ofate,

Sitgt et nur Unheil im «4»ofj, fdieut n« w&t blutiger ibot.

5». Sd).

Jlnflörungtn In ilfilfrlaufgabrn in Tieft 13 o»r. 3ntirn.:

fiel Sitbttratfeft: Set ©eg tum Stuben ifi niebt beflrenl

mit «lUd.

Set SUtftlbiftiibont: «Pafrba.

Tt« Umßcllraifclt: Cflinbien. Seonibat. Italiener.

Weliffe. Wenetaut. ffbtrftcin. flWagenta. ^nfclreid). Jtamtni«

tag. Sttünber. Cingapore. Carafate. ffbelfltui. vterufalem.

ttfurpalor. Baleriau. VquaTrD. tBalfamine. jjtpaban. 2raitt>

Daal. Ulim m«mini»M jarabit.

T tt Silbenmtftt-5: Giebtblid.

Set Irennungttätfelt: ftabr Jfab ! f^abrrab.

SetSuibflabenrttfelt: Winartt, »tim, dremit, «Kitler,

OTflt, *ra, Sennin, OTcrine, Sier, IKenlner.

St» Wortr.itftl#: &i^

5>Cßacß. («tatbttttt ton <£. *rl|«appp.)

Set trfuibrn bir geebttm ^tbonnrnlrn. in 3»f4itifttn. SMtibe bie S4o<t-
SufgaLtn unb •Manien bttcijfni. bit|elb*ii drtl mit brt rdmilebrii 3iffrr

|a bcirtibntn. mit brr fit nutnetutl |int>.

^ufftabt 1.

8on J. Ocftperfen in Serien.
(.NatloruUtldcndB,*)Mm

1 • i t

i

SA

• 4 • t _f h

»elf..

HI. 2d). tilftfi )itbt an un» mit bem ttiitrn 3uet matt.

Aufgabt II.

Scn &. i. «r*|«( in ÜBitn.

-—

;

Kl'.

JltiflbTung öer Auf-

gabt\nilli.^tf|13

vor. 3nljrg.

;

ö. 1. K«8- «7

6. 1. K;UX"<
S.S. Db3- c4f

e. s. Kt4--ra

S.3. Sg2-h4 matt.

A.

6. i. fbX»«

19. X Df.i-c3.dj matt.

B.

0. I. 13X82 ober bei.

anoett

0. 2. Ä»7-ft K
Bb7 unb LeS

flnb nottoenbig nwgen
ber fonft mialtibrn

»etenlblun« 1. K»8-
b7. Trr i:i>l unstet t|utb

1. Sa4-ffl faVitert an
btr «ittjegniina Kd«—
eb. i. SM- d« an b7

-bi.

Äu flöf una btr Auf«

.;.ibr \\!\ i.Tiefl 13

cor. 3nhrg.

:

s. 1. ui-ks
e. i. Kg«xa
ffl. 2. KIB-«7

e. 2. K(V-«3

0.3. Kg7-g« matt

A.

6. 1. Kg«-b4

».2. Kf8-n

6. 2. KhS-h7

O.3. Tf5-h5 matt

B.

C. 1. Kgt-b7

0. 2. Tf5 - f»

6. 2. Kb7Xh8

lär.fc iitbt an anb itH mit bem btittm Su^t malt. fB.3. Tft-h« matt

Aufaubt III.

*3on 30. e>cm«tr« in Qifcnad).

.JAnart.

4
i « i.

Auflbfuna btr Auf-

gabr \XX i.Tifft 13

ncr. Dohta.:

ISt.

6. 1

IB. 2

e. 2

DeR-e«
g^Xb3
B*S-d3
Ke3Xd3 ob. M.

©ttfj

b « 4 • f ( k
Wt\i.

liebt an unk Irt.l mit bem bellten S"V ™att

SB. 3. D«ß-b3. X>>3
matt.

A.

e. i. bt-bs
B. 2. DettXbSf
6. 2. J4 --it.!

B.8. Db3-bc malt.

B.

e. 1. gt-g3
89.2. De6X»« Ki

C.

€. I. btlirbig anbttl.

S. 2. D«fi-<2 unb

C9.3. Da2-d2, et. (2

malt.
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greine RittetCung«m.
9om 31. TOal bit tum 10. Juli bttftl 3af)ttl eutbt |u£onbon tln

gtofjel international«! lurnicr fur ouJetlefetic TOtifler aulgefotgten. Von
im 13 6a|ü |agtlaflrnm Seilntbmetn foQtt jebet mtl jebem |t»ei Partien

ip.elen; ba cm beritlbm Tta ifge !*p«t:-ei in Vi nften fcdlflt outttaL lo

blitben fue jrtm 27 Sarlien |u uliium, Ionen gewann Qmanutl
finlft i'Srrlin 2S'I, nnb nür.tt bamil bin rrftrn HJttil tat Vellage eon
50U0 Wott. 36m folgten mit je 18 «runnnpartien 3anoh>tti'S«ril.
TO a t o c ig.Fittopdt unb S il IIb u rg .Re» T)oet, bie fla> in bit btrt

folgenbcn Olreiit (3900. 2000. 1*00 Watt) mit )« 2300 TOnrt Iriliro. Tel
fUnlle btl ntunle Steil (1300. lOOO. soo, «00 unb <0ü TOmtl fltlrn btt

Reibe narb an 6 41 f dj t r t • !9icn (17 CVrrjinnpaiiun . Stadbume.
Bonbon (l.'i'i)!. 1 f rb i o o r in • '|:rtrr4t>urj (13'. 6 I a n> a 1 1 1 1 • Qtotgetoton.

»enludg ilS',',1 unb TOafon :I2>. Ter tUtratifter U. 6lctni|*ReB
flott unb bit jüngere Sleiflet 19. ö ob n. Arilin (|e ll'h Qktsinne) gingen

obne Steil aul, belasten bit Vonbonei eplrltt fite <»',•»)
. SWb (7)

nb Xinllep (0),

Briefmappe.
ff. ff. 6. VII 9ilegenbeitlgebid)l f«br an rfmntnlroeit. boib für unl

niji stnDmbbar.
61. In tHrtlm. Sit beflnbrn r.A Im 3rrtuir. 3olal neuer Roman

rrfaVinl nlsjt in .lieber Sanb unb TOtet", fonbtrn in btt ^eii|d)ntt

,Rut fretnbm Hunnen'.
.Engl Ii h*. 1. Xal ÜDitf «Tb« martyrdom of an ptnpre»«"

ifl bei fcurpet t Stolbdi in Sonbon unb 9Ieto flott rtfdiirnrn (gebunben
7.30 Halt). Sine btulfdt* Bulgabe ifl un|ttl JDifieiii noch mrtt bat.

bonotn. fBtgtn btl ¥fjugl mögen €tt (16 an ff. 4L »rutfboul' €ertirunit
in Vtipilfl totnben. 2.-3. Sit »urbgonbtimg von 33. .vi iJ. ÜJ.ru I.

9rabrn 27, toitb 3vnm Riillunfl erteilen tonnen.

<t ft. in «.. tf. «. R. In 6. Unl unoetfidnblirs.

V. ff. in R. fcubltgt Bnflifeten »;.n Xalinatien bringt btt iteueite

Solat btt son Vbilipp * «tarnet |u iiiitn gitauegegrbetrtn ftitiiflltr.

pofttartrn. lie farbigen OilbdVen [\n<> Don tl. ftirit<r entnioifen.

TOargarele iL in Zgfiringen. Oani but>it> fut ben U-noat.
Itbtaua). tbtt nUbt t.

-

K. 8. in Sc. «int intdmäktg« «rfinbung für TOalrr ifl bat
von j}citbtio) 6abntigei in SlflnaVn tonflrulRte a 1 1 n t-R I a » p -

TOalbttlt, bat füt bra im Bfttitn obtr lonftwie anfctrbalb ftinel Vielirtl
arbritenben itunfllcr aufjetetbeiilliibe Sorleilt bietet. 9t (raiglicbt btm
TOalet. uitqnrt £liutn tMtiitlebener (Stritt, inlbtfonbnt eint flniatl
Et: Hin bon ber bopprlten Orifse bei Vlalbretlel, btjirljungstcf.lf bft

TOallaRenl. auf|untbmen unb in naRem ,S-ii.in6 fuicc |u BtTBatTtn.
rat'ti ift bat fllappbrett einfad) (onttruiert unb übrraul leicbl. yablteide
btbeulenbe flunftler gaben bal 64icetget|4)e Vatent'PUpb'TOalbtttt erptobt
unb ft'ürn btt brattüebrn rfinbung anrrtennrnbt ,->u.:r -.yt aul.

'ü!. I. in ^. BcfUn lanl. aber Itibtf mAt strvenbbar.
3ogann 9. in tDien. (Die (ein |to«ilrr titttet brrfiegtn €ie fta>

aaf bie fAarfr Siobaajtung ber ftatur. 3um »'erottie girr rnei 3gret
llnnigta Sin|iilir:

In Bigtliin.
Oben unb unten bauen
Tie Bogeleln ibe «e<t.

Tie meifien aber Kbauen.
Tag fit H bnngtn uittt |Dtitben rieft'.

(J t llbltnglgtut.
36 tomm' nur aOe ;>aiit einmal.

BJrnn flnb bii 9äumi tabl.

Unb tsenn itb grtonmni bin,

Werben de witbrr grilti.

St. Di. 9. In tB. 1. 3fl btt nirfliaV %ame btt Berfafietin. bit |a

TOsnben in liMtfalen toobm. 2. S)irb gt|4elifn.

b, 6. in 3. €tt ftnbtn unl tin Dotm, bal Cie
f
frube beim £ türfei.

aniieben' gtbiltH babtn. Tal merft man. btnn H tieejl Sebtrntl bann.
Cbeiletjrer ft. in Ei. Ttr 2itel lautet genau- ,6ga(ei»ta rel

btamattfib' tUcrte*. ubtrfe|l non *. ©. o. ©a>legel unb fi. 2it<L $m
Buftraj btt Xeuticbtn 6batrfpearfdJf|enia)aft b»ra«lgtget>m unb mit <tin>

Itituntitn vttltben non fBitgtlm Cecgelliöu'et 6lultgott, Teulftbe Betlagl.

Tlnttalll. 89 ie id>on aul bem 2ite( ttRajtlidi. entgilt biete Vulgabt nurm btamaliidjeii, melt fämllitbt tBtrft sbateipeattl. Brril btl flattlia>n

»'ansei, bm 6it btt 3btrr Buajbaublung befteOen DcOtn. gtbunbnt in

fieinmanb JL 3.

iv 9t. in X , C. v in Sellin, ab. 8. in ab., fiubnia 9. in
0. ». inR.. 3ntaTO. i n ,> . 3ob. 6 4. in 9t. TO Ii Tan! abgfUgnt.

SerantlDOTtliafr Stebotleut: Qrnd eigubeil In Stuttgart

RacbDrutf tut btm Jr.bilt tiefer 3citf4rift totrb ftrafrecblltcg »erfolgt.

ÄUciniflc Jirir*rat*n-3inHal;ttir|l*U* btt pubolf ItlnfTr, Ctntt«att. üeipiin, 93rrlia. Sranttart a. VI.. KBitn, ttürtd]

unb beffen gilialen. — 3n(ttltanlpnil pro btrigefpalttnt «onpattiCe-^iile I .*

tfraut -Seidenstoffe
in urter reiftet «luJmal)!, ol§ auttj baS Ditucflc in meifjen, j.ijisarir"

unb farbigen 6fibcnftcffcn jeöer Qti. 5?ur cTflflaifige ßabntate ju

billigten Sngiol<$Kifen mtter- unb robentoeijt an $rioate porto« unb
joüjrn. Xaufcnbe Don rIntrfennunaSjd)Tcibm. Son toelcbtn ftaiben

toünjdjen 6tt Hiufttr? iopptlte* ^Briefporto neefg bei S^auuj

8eiden»toff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie-> Zürich (Schweiz).

König). Hofliaferonten.

1

(

1

2000
itilrelle Vorlagea für alle DtlettaatM-
krbrltfe (Laubaagerei. Schnitz., Hollbrand

Werkaenge, Masch Inf d. HaterlaUeat.
Illuatrierte Kataloge f. 90 Pf. Briefmarken.)
Mey & Wldmay er, München.

„Lorcher"
feintr, aaieafhMfT 3ilcTj»r in

felbflrjetelttrt. eon 00 «f«. »er üiter «a
ttnpfeblen all Eptilalitat

«aebrttdetr Alteuklrrh,
SPeincullbef.Vr. iiard) i. Sbeir.aau Ro.SO.
Raa »rrUnge Vrriflflci i. Kratilpnbca.

Apfelwein
unter'urbt Bon OtT..<Ib'm. öerrn Dr. HKrhofT.
fttgtUOtlar \. Rur u. Somit in ftdff. ! 23. So,

40. SO unb 100 Vir., btrb Vit. 30 4. Tafri-
«pfrltstin 40 4. TOultat-EJacon (fii|) 10 «>,

abampagner 90 4. bei lt «lalctj. 80 4 Radin.
Oiwald Fliok«ohah, »eutell«, Bribr.

^^^Sorjf. Pflege, Rnjoh«., ÜBterncbt

[ **t^y*|>>>M Vorbüdnmr ru einem

^*Vojl|llW|fcpB^ UboMbml Süden

i«^*^HiJ|Hw
M*iii|iBlfUll *»tl^l iT'i^'äV.
tob W. S c Ii r ö t b r r^^^eKllWfj
l>rndfn.|f_ Orr>«ll»tr«w t«'4lt>^^*'»*

Gesundheit, Jugendfrische
lal cur möglich bei reinem Blnbe, daher
unentbehrlich: ..Helnlar/unar und
Aar t'rlr»r Illing- den Birne« durch
ITtaiifeti nnd Kräuter. • Von

Dr. med. Paczkowaki. M 1.&0.

Dimmi'l Verlag, Lcipnj.

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH, 'TSSSSÖ*
BERLIN 0.t Alexanderxtr. 27a, 2.Hof, 4Min.von linhnliof „A lexanderplatit".

Direkter « M lllutrierU

Verkauf US^Sf 1 Bf 1 II '"i'i'KS"
1

PrivatpubHkum SffiM /ß LlefJrangtn
nur Bp^jljfc»^^^

gHB^E ^fl
30

l Hof, fl
T
°tVaölatr>tii

aa

kein Laden. B BWBt K Wfb~ B 0,.;r!,^„..

t&4i%X' ^^^^LfflWltF"j_ ^^|P> |T*"yp^^B\|g|M|BB^P»^ ^^PBLaHl^^^^^^"*1 I'ouUchlojid.

Spezialität: Bürgerliche 'WohnunffS-Einrlchtungren.
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tf>i

mJmt ' mr Pflöge
des Mundes und

\EH/a/tunj] derZafjn» 3

Vr rk«uf«-M*'cli*rt»»ti n in ullfii kmnn
Parfümrfle-, r r.M Ui • i. I>r-»k*« r» (.< r-r»iafl. b.

C. L. Flemming
Holm&renfabril

Globenstcin
Foit Bittersgrün, Btohien.

Radkämme.
Hölzerne Riemen-Scheiben.

Vogelhäuser.
Waten ilsns- und

KirhM-
gcrithf,

bin in 12 Ctr
Tragkraft, mit
ebgi-dr.F.iaen- BfTtfJi „
»cb.cn u. gut jt^-Js.Uffl

»obflbank»,

beschlagen, essesssea**«?^ Roecaatibe.

Sportwagen.

Waschmaschinen.
Man verlang« Preisliste No. 130.

Cäsar und Minka,
Racehundezüchterei u. -Handlung,

Zahn« (Preosscn,.

Lieferant Kr- ataj. d. Pentsch. Ktiwru. 9t,
Mai. d. Kaisen v. Ruaalaud. <i.(immnullan«
d. TMM u. Haler KaiacrL K nie] o. fdrall.

Höfe et« . prlmllrt m. gold. u. allb. Htjist»-

n. Vereliismedaillen. empfiehlt unter weit-
tragendster Garantie uad Karantie für,

lebende Ankunft

Edelste Racehunde
SsfljF* jeden Genre». ~*jMr.

(Warb-, Renommir-, Beelelt-, Jagd- und
DamcDhunde), vom gr^ssfi-n l tnacrdoerv
a. Herskaade bin nim kleinsten Salon-

haad und Krkirsshilndrhea.

Saeamlleb-Flciecbfaecr-UiaaVkecbeo
eigener Fabrik, beste», zweckdien-
lich»!»* llandefatter, pro Ctr. 20 Mark,

i'oatbautcl 5 Ko- I Mark.
Per grosse illustrirte Preiacourant

franco und gralie.

fenllrl. Iitlk-Isitr.

i i Art hi-ilebt man
1 am vortellh direkt
a. d. grösst. wflrttb
Muelk-Iuatr.-Fahr.

v. Rab. ftarlh. K. Hoflieferant. Hladgart.
PTsiaiiaten graV (Bitte f. welche Insfr.)

„Adler" Harke

*n Fahrrädern.
„Höchste" AaHzelchnnnren. „QrttaHite" Terbreitanr.

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. M.

Durch Trailanr-'T uaianfcue, |uioU*rl rata»,

alkoholfreie Cltronensaftkur

geheilt
Rheumatismus,

Sicht, Fettsucht,

Magenleiden

!mm«rwAhr»od*r Ein-
gang von Dank- und
Anerkonnangiachr.

Kur| lan mit weiteren
Dankschreiben

Geheilter leg* jader
Bestellung bei Auf
Wumcb aenda den-
selben gratis u. franko

uu<l Frau Halaaa Iraaaaaa in Altchamniti b. Cbemnits
•lagriil. schreibt: Teila Ihnen mit, defl loh lange an

(Hebt litt, leb wandte Ihr* CltrenaniafUar aa, geuau nach Ihrer Vor-
schrift, nnd kann Ich Ihnen mit Fronden mitteilen, daS loh mich jetet

recht wohl fahle, ich hatte keinem Appetit mm Eeean, j«ttt esse ich für
awei. ich bin aar Zeit von meinen Schmeresn befreit und kann Jsdsm
Leidenden dieee Kur empfehlen- — Harr «derer, Oehsenmaulsalaa-

Fabrikant In Nürnberg. Bergatr. 16, welcher jahrelang an Gicht erkrankt
und bettlägerig war, schreibt unter anderem: .Kann es nur mit Recht
aagen, daB mir bloS Ihre Cltroatatefiker geholfen nnd Ich schon großer»
Tonren gemacht habe, ohne daa geringst* an sparen, trota dae schlechten
Wetters, waa wir die letatan 1 Wochen hatten, und kann lob Ihre Kay
Dar jedem Blakt- nnd Rkaumatliaiuikraakea empfehlen.
Ol, n wss.ea.e1 lu.....ji Herr Feldwebel Voft.9. Komp. 1. Qerde-ItlM'UmailNinni. Ffleilier-Regt , Berlin, welch alt .nhall-

sar ana dem Laaarett »ntlaaian wurde, schreibt am b MAS folgende«: loh
litt aeit dam 24. November an Salaakrbaamatlsnaa, liab» allea mögliche
verancht, aorb Sandbadar, abar mein» (ilieder blieben steif Als ich

nun Ihre Citronensaftkur gemacht hatte, raohwollen mein» Gelenk» ab,
nnd di» Schmerren legten aich, ao daB ich jatat mein» Glieder voll-

ständig beherrsche. — Frau Hedwig Fiohtnsr. Posen, Halbdorfstr. 4, achreibt
am J£i i. ww folgende*: Nachdem ich die von Ihnen empfohlene Citronen-
saftkur beendet, teile ich Ihnen mit, daO mir dieaelbe von großem NnUen
war. leb litt aeit » , Jahr an Rheumatismus: nach der genau nach Vor-
schrift angewandt Kux sind die Schmerzen jetat vollstantT verschwunden.
Anch für den Haushalt ist Cltronsnsaft a»hr preiswert u in empfehlen.

eiSS*»Iast Bitte mir umgehend 3 Flaschen Citroaantafi
*TC OäVaVStiaciKli» a 3 Mark an senden, mnO Ihnen an meiner Pr»ude
mitteilen. daB ich in 7 Tagen 8 Pfd. abgenommen habe, und werde den
Bs/t für künftig in meinem Hauee nicht fehlen lassen.

Achtungsvoll Frau A. FlrlS, Templin.
Tarsende Saft v. ca 60 Citronen für aJjft Saft . oa. ISO Citronan

B Ifk frank . ohne areokaung der nasche and Kiste «Nachnahme au Ft. mehr).
Versiebt, nur seht u. garantiert rein mit Flombsn*«rschl. II. T.

Ha TrOltnoh, Berlin N-, Bojeoitr. 87.
Berlin und nächste Vororte aende halt von ca. M> Citrouen für 1 MJu,

S*ft v es M dtrenen für 8 Mk. frei Hans.

Frauen und Mädchen
benutzen zur Ei fHuchting, Vemehone-
ruug und Verjüngung ihroeTeints nur

Grolichx HeublumentSeife
aus dem Extrakte der vom Pfarrer
Kueipj» an vielfach verordneten, die
Haut erfrischenden und belebenden
Heuhluiuen erzeugt. Preis .%»> Pfg.

Käuflich In Apotheken und Drogerien.

0
'echnikum lUenburg S.-A.L

e lue A ElaklrAicknik
Maschinenbaus» u.fhsmie

Lehrwcrksfätle :•:

aaF- p ratrein wie ajsftisfril. «Jas |

CacaoVero,
entölter, hiebt löslicher

Cacao.
In Pnlv*»r* n. WUrfPlfo'

a « d

k i

Wwlkn Mit ISOI MMUHtS
I«, S<kl./. I

uuma !•»> siuiiiui laaej.

Hartwig & Vogel
Dicstlcn

'•i 2
! 5
[f.

IJ
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128 2<f6<r JLanb nnb M«t.

2)eit Abonnenten auf bie

pußrirtnt (Oktauljefif tum „lieber Janfr und §tttft"

bieten mir aud) im neuen XVI. 3ab,rgang roieber (Gelegenheit, für ben ItiUtQru \fvti» oon

»tarh 1.

ein {feroorragenbeS ftunftblatt als tfimmerfcfymud' su erwerben. ®3 ift bieS brr prädyttgr Stnl)l(liri)

ISarf; örm bekannten G'nmiäUie

Don £* glatter.

f

1 *¥

%iI1>8Tö%e : 31 cm brtit x cm fro*. ^ojwrorJfcc : 60 '/i cm breit x 80 cm fjrxfc.

3tuf?erbem liefern mir aud) je$t nod) bie &roci in Dielfarbigem .froljfdmitt aufgeführten ffunftbtätter

SIC Sijrtittlfcfce ölabOlina. (Hcml^l'Sffa«! |
«ilb8ra6e:ie31cmbtti*x43cm^

Reine Kofe ol?ne dornen. KL» i
^xiommu^cmbt.x^cm^

IP^" jum greife von nur 1 jfHfltfe für jebes ]Stn>,

(omit bie bribrn ftnnßblättrr in fUmfefbrutn (Ddiogrnuürr)

Heujabrsbriefe in 6er penfioni » fl * ©emai&en

Jn 5er Staatsbibiiotyef )

jum ^teife von je nur 3 3Karft, 6ei6e iufamraeu für nur 5
jßtoHL

Pru.-f unt> {."\ifirc tri Pfut'.tcn L\tlaa» Unflalt in Slurnjart,

Scirfr iir.h Srofrungtn nur : Un *i* Prfltfttc Tfltt*t*-fi*lt*tt In $tttttfirt - o ! n« pti fonnmngabt — ju ci^ptn.
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<£r|äfjlung

Jrlbefe JC>t übermann.

(Sotli^una).

ie icdjt idj hatte

!

Sdjon rüden bie töötter mit ifirer gor»

berung berauö unb »ollen ibr Opfer baben.

Sifec id) ba heute morgen fror)Ii<^ unb guter

£inge am ftenfter. 3d> untfäume eine fleine, weifte

2Ba$§tud)becfe mit ^eQblauem Seibenbanb für fienid

Sdjminftifd), brumme allerlei 0118 „meinen" Partner*

rollen öor mid) bin unb bin fo redjt mit öiott unb

ber Söelt aufrieben.

$a böre td) fienis Scbritt auf ber Ireppe;

unb nod) einen 3Weiten — ba« flnb bie flappernben

fpifcen Sfbfäfee ber flcinen Steinbrügge. Sie trägt

immer bobe Slbfäfee, um etwa« größer angjufe^en.

Sie geben langfam, bie ftinber, id) l)öre He cr=

regt miteinanber reben.

„borgen."
„'n Sag."
Sie madjen fo merlroürbige (Mefidner, SJcni Iäfet

bie 3Runbwinfci Rängen, unb bie ©löberb bat fogar,

wenn mid) nid)t alle« täufdjt, oerweinte Slugen.

„SBaS ift paffiert?" 3<b l'etjc ängftlid) oon einer

jur anbern.

,0 — ntc^t*.

"

„ad), gebt mir bod)! 3ft dwaö twrgefaHcnV

„9kin, Wirflid) nid)t. 9lur —

"

„Wein @ott, fpannt mid) bod) nid)t auf bie

ftolter."

„SBir follen — " fegt Sari an.

Ja«?"
„Sta— "

„Siatiercn follen mir, im 3«g<un<rbaron !"

platte ©läbetb wütenb \)txa\ii unb wifdjte mit beut

lafrfjentud) über bie Slugen.

Statieren? 3d) mu&te mid) fe&en.

„2Bir flnb rcütenb — wütenb!" $5a8 mar ßeni.

„So erääbtt bod) mal in »tufje, loa» fotl ba<J?"

„SBir foUen geben unb ftebeti lernen, fagt ber

Xireftor; mir follen mit ben ©röjjenDerljäirmffen

ber Siitjne oertraut werben; wir follen — adj, was
fotten wir niebt!"

„Unb ba* nad) unjerm anerfnnntcn ©rfolg in

Jiignon!"
„Sitam ba8 mein Ißrofeffor wüßte !"

„So müßt iftr fingen im Gbor?" fragte id)

jagbaft.

„Obo — nein, ba8 atterbing« nidjt," meinte

fcent üorneljm, „aber wir follen un& unter baS 58olf

UtWt Saab im» Olm. JB. DM -i-ru XVL 2.

mifd»en, weifet bu, ba? unter beut sperfonenberjetebni«

fo im ^aujdjauantum ftebt: dauern, Solbatcn,

3tgeuuer; unb barunter — "

„3wei fold) grofje liete!" ooUenbetc id).

„Sieb, ipotten Sie aud) nod)!*

Wn fam ein rettenber (Üebanfe. „fiinber —
müßt ibr benn aud)? 3ft ba« fontraftlid)?"

Eeni fd)o§ in bie £>öbe. „Slb, ber Äontraft -

gleid) nachgeben!' Sie ftiirjte an bie Sdjreibtifd)»

fd)iiblabe.

Xa lag baS eng bebrudte Statt; wir beugten

un« alle brei gefpannt baruber.

©ine llti3al)l oon 5ßaragrapben. 3)?eiften« be*

ginnenb: „®cr Xireftor ift beredjtigt", ober „ba«

SWtglieb ift oerpfliebtet", ober „ber Xireftor barf
#
,

ober „ba« SDlitglicb mufe".

fienis Ringer ging bie bleiben bemnter. „Watfir*

lid), ba« ÜNitglicb muß ober ift jur 2lbwed)*lung

einmal oerpflidjtet."

„— baä Witglieb ift oerpflicbtet, bii brei Jage
nad) feinem Xobe als fieidje bei Sluffübrungen ju

figurieren unb fpäfer feinen Sd)äbel ber Dtreftion

für ben öorleeten Oft oon ,£amlet l gur Verfügung

ju fteüen."

3d) rife bie Slugen auf, unb e§ entfubr mir:

„So ftebt bas — *

„Wein, fagt ßaftell," ladjte bie tleine ftoloratur*

fäugerin in all ibrem Slerger.

ßeniö Jinger glitt immer weiter berunter : „ ,3n

»ejug auf bie äHilitäroerbältniffe
4 — gebt nnS niebtö

an, oielleidjt bie Wofcc, — ,will baö Witglieb eine

©be ftbliefeeit' fo bumm, nee, beult nid)t baran!

ÜJIcin ®ott, wo fommt benn ber 'ißaffiift? Hb, f)iex,

nun pafjt mal genau auf!* 3bre Slugen überflogen

ben feinen 35rud: „2Inorbnungen beä Xtreftor* in

»ejug auf lebenbe Silber, Jeftoorftellungen unb

Gomparferie unbebingt golge ju Ieiften."

„(5omparfericV 3Ba8 ift benn tx&'i §abc idj

nie gebört.«

„Xaö ift . . . wenn man ... na, mit einem

SBort, ba« ift fo wa3," faßte Ccni bumpf.

„3a, benn b>Ipt bat nir."

Xie beiben Minber fafien wie enttbronte ftönU

ginneu ba unb ftarrten üor fid) bi«. Sie tbaten

mir wirflid) leib.

„SLMfet itjr was? Sprerfjt bod) mal mit bem
Xireftor; bittet ibn, bafe

—

-
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IM jjftßfr ~£ant» nn& *lffr.

Ceni hob ben Stopf, überlegen, pormurfepofi.

„5lls ob wir ba« nid)t fofort gcthan hätten!

3um Steinerweichen. Hub faft fjät^n mir ihn

berumgefriegt, benn gutmütig ift er ja, ba trat

Sjolle, unfer Megiffcur, heran unb brobte un« mit

bem Ringer. ,.fterr Xrtreftor,' fagte er, ,Sic werben

fidi bod) nicht erweichen laffenV Unb ba friegte ber

5Ute mieber Cbcrwaffer. .fiaftt mid) iit 3!ube,

Stinber, cS bleibt babei. 3Bic wollt ihr beim fonft

jemals oon eurer 3agboftigfeit frei werben? SS
gefd)ief)t nur gu eurem heften. Cber glaubt ihr,

id) braudje eud) unter ben StatiftenV 3ch habe

SoQS genug ba herumlaufen.'"

„Unb ba fyat er red)t," gab felbft (flebetb p.
„(*r bat — überhaupt red)t!" platte id) beraub.

3mci «ugenpaare faben mich unfidjer an.

„3a, aber — e* pafit fid) bod) nid)t für un«!"

„SßaS foll ba* ^ublifum benfen, wenn mau
uns gmei ba unter ben dauern herumlaufen firfjt !

"

„$as ^ublifum gudt eud) überhaupt nidjt au,

cS bat SJeffercS gu thun."

„91a, ein« weiß id)," fagte GlSbetb ingrimmig,

„hübjd; mad)en tbu' id) mid) nicht!"

M 3d) aud) nicht," ftimmte fieni ju, „ich werbe

mid) fcheufelid) fdjminfeit. lleberbaupt, id) babe einen

granbiofeu öiebanfen."

„2BaS benn?"

„SBir madjen uns ganj unfcniitlicb!"

tflsbetb fdjrie iöeifaD. „Xafj mir barauf uid)t

gleid) gefommen finbl 9fatürlid), gang unfenntlich!"

Unb bamit tröfteten fic fid). Sie ftedten bic

Stopfe gufammen, unb wabrenb id) Uli 9iebengimmer

ging, um nad) meinen Sfochtöpfen gu (eben, Hangen

cinjelnc perwebte äHorte, wie: Stopfbebedung, brauner

leint, Sßerütfe unb fo weiter, gu mir herüber. 3a,

bis gum 9ca(entttt berftieg fid) bic erregte SPbantafie

biefer beiben um ibr 3ufognito beforgteu, fdjwer

gerränften ©röfoen.

VL

$)ie fd)öuen &erbfttage mit ihrem golbroten

£aub, bem burc^fidjtifl blauen Gimmel unb fd)mülen

Stefebabuft Hub porüber.

%tx funfgebntc ÜNooember.

3>aS bebeutet: wir baben biefen i'ionat büfterer

SRefignation, ba* Stieffinb beS 3al)rcS, gur fcälftc

überftanben. 2)aS bebeutet weiter : es ift beute Sage*

tag, wenn aud) nur gmeiter Orbnung. 3" ber Glitte

beS Monats giebt'S nur bic Hälfte ber feften Gtoge,

bic anbre £>älffe nebft ben 3pic(gelbcrn Pom gnitgcn

SRonat gelangen an jebem Crrften gur 2luSgaf)lung.

9J?cine £'eui loimnt an biefen 3a ')' ta flfn immer

mit einem perflärten Öeficht nad) ftaufc unb fann

es fid) nid)t oerfagen, mit ben Heilten, felbftpcrbienten

Wolbfüdjfeu — beren ©lang allerbingS wol)l einen

grauen Xag gu Pergolben im ftaubc ift — ein

SBcildjen gu fpielen, cljc fic im JJunfel bee Scbreib-

tifdjeS pcrfd)winbcn. Sie legt ftigttrcn bamit, Strciie,

SHcretfe, aud) iyudjftaben, gu benen es nUcrbing*

nie red)t langen will. Slm günfgebnten reidjt ca

gu einem großen lateiitttdjen 1, (i'etti), am (Jrftcn

allenfalls gu einem W (SBlttX

So ein fleiner üHarr! Öcrabe wie Por faft

gwangig 3abren ibre Meinen (Mrübcbenbänbe mit ben

blanfen 3weipfetinigftüden aus ihrer Sparbofc

tänbelten.

ÜReiften* enbet bie ©efehiebte bamit, bafe eins

ber Stüde ben iljm gugebadjten 9taum ber lifcb*

platte nicht mehr als auSreid)cub erad)tet unb mit

fübnem ^opfer einen anbern Sdjauplafe feiner Xbätig-

feit ober Piclmebr feines StuSrubcnS fudjt.

Xiefer Sd)aupla$ ift niemals ber leppid) ober

ein bcllbckud)tete* Stüd ,vii»Vjobcu, fonbem ftets

bie uad)tfd)margc liefe unter einem Sdjranf ober

bem .Vtlanier.

3Ber jemals bie ZMc eines CbjeftS am eignen

l'eibe erfabren, wer jemals mit Störfen unb Sd)irmen

ober äbnlidjen Iänglidjen Öegenftänben bewaffnet

f(ad) auf ber &rbe lag, um aus einem fcbmaleu,

ftnftercn Sdjadjt ein GtmaS berauSjufinbeu, bas

man gar nidjt fiebt, baS nur — wabrfdbeinlid) —
fid) barin befinbet, ein CrtwaS, baS febr flein unb

l'cbr flad) ift, baS ben refpeftioen Sdjirmgriffen unb
Stodeuben aud) uid)t ben leifeften StngriffSpunft

bietet, wer biefe für bie M rotte ber Sd)öpfung ntd)t

gang würbcooQe Situation fennt, ber wirb gleicti-

falls wiffen, bafe in ber erften halben Stunbc an*

geftrengtefter Arbeit nid)ts anbreS gu läge fommt
als ein Stilllebett, baS an ber ®rünb(id)feit ber

3immerreinigung nidjt gang unberedjtigte 3wcifel

auffteigen lägt: alte, Pergilbte $oftfarien unb

S3riefcottPcrte, $tragcnfnöpfd)en beS perfloffenen

Sewobners, angefoblte Strcid)bölgd)en, 3«9aretten-'

munbftüdc unb 3igarrenftummel, perbogene ftmger*

büte unb ßirfdienfteine Pom Pcrgangenen Sommer,
roftige Stablfebcm unb eine 5Dlenge Heiner, gu=

famtnengeballter Staubfloden, bie wie tote SRäufe

anSfebcn.

Iii-> ging uns nun fd)on gweimal fo. 3di ljabc

fieni angebrobt, baß icb ibr näd)ftenS an ©agetagen

einen flachen fiaftenbedel gum „Spielen" auf ben

Xifd) fteden würbe wie einem ^abt).

Dann ladjt fie, läuft gum Stlabier unb übertönt

meine „SBeisbcit* mit trgenb einer pridelnbeu

SBalgennelobie.

($3 wirb überhaupt biel gelad)t bei unS; jeber

geringfte Jini an giebt uns ®runb gur yciterfett;

weil wir fo red)t pott innen b«nuS frob ftnb,

glaube id).

i'eni füblt fid) nodbefriebigt in ihrer Xbätigfeit.

Sie arbeitet mit Feuereifer an ftd) unb bat in

poriger SBodje eine Porgüglidje (Slfa gegeben. 2)ie

Stapellmeifter mit ihrem gangen Crcbefter fd)Wörett

auf fic, wegen ihrer gro&en munfalifcben Sicher»

beit, unb ber SRegiffeur fährt ftch fd)on Weit weniger

oft inbigniert burdi bie ,§aare bei ihrem Spiel.

3d) meiuerfeitS habe and) einen »©rfofg* gu

pcrgeichncu, unb baS ift CeniS prad)tPoder Appetit

unb ihre täglich rofiger werbenben Sangen. 51 tt

ihren rttnben 2lrmen unb bem weichen ftals habe

id) eine Slrt 5lutorenfrcube.

Sie bat an sJHama gefd)rieben: „CiSbeth locht

eittjüdctib!" — mehr begeiftert als gerabe facb=

gemäfe auSgebrüdt — aber baS mad)t nid)tS; mir
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jagte bicfe SHejenfton meiner i'eiftitngeu bie Stötc

geller greube in* öeftdjt.

So t)at jeber feilte flehten, beidjeibenen Sorbcercit.

2ßir faßcu im Kartell, (Slfriebe 35orn unb id).

35a oben gab e« jum ameitetunal ben „ßofiengrin";

id) war im Samte ber ©ufif, <5Ife faß apatbifd)

jurücfflelefmt neben mir. 3f»r blaffe«, finge* &t*

fid)t fab, ftrenger aus als je.

3u meiner ßinfen batte fid) §err Branbt, ber

Watte ber £od)bramatifd)en, jjerangefunben. Seine

3rau fang bie Crtrub mit ifjrcn lefcten, aber raffiniert

pcrwenbeten Stimmmitteln.

Sie fab febr fdjön au*. 35ie ftrau bat eine

Slrt, ftdi b.erjurid)ten, bie manchmal über ben $ori*

äont beS in ber Süljnetttrabitiou befangenen 5Rc=

giffeur8 gebt, ihm Sublifum gar nidjt 3U reben.

Tie ftreng fünftlerifdje (fdjtfjeit ibjer ftoftümc

biä auf Sdjufje, Sd)tnurf unb fcaarfrifur ift an itjr

ba* Ergebnis eine« grünblid)en SidjbmeinDerfenfen*

in bie Stimmung jener 3eit , beren fllcibttng ftc

trägt ; man Ijat bei irjr nidjt ben Segriff „Softüm",

fonbern glaubt ein au* bem Mammen getretene* SJilb

ju feben, baS, Dor 3abrl)unberten gemalt, bie ganjc

unmittelbare Srifdje beS ©inbrud* aus einer längft

vergangenen 3'itepoc^e an fid) trägt.

25er Srinsgetnabt fdjmunselte: „2Bie gefällt

3fjnen meine grau?"
„SBie immer. Sie fann fiel) ju fold) einem

fünftlerifdjen Seirat, wie Sie eS finb, wafyrijaftig

gratulieren. (SS ift bod) roieber 3f)r Entwurf, $err

Sranbt?"

3dj muß mid) immer fjüteti, baß id) nid)t £>crr

StollbeTg fage. 3tt biefer (!rhe bominiert nun ein*

mal ibr 9Jame.

„SelbftDerftänblid); alle* ftreng ttad) antifen 2>or«

bilbern.-

35a« fmb nun feine Lorbeeren.

„gilben Sie nidjt aud)," fuljr er eifrig fort,

„baß fie fdjon etwas fdnualer geworben ift? Sic

bat bleute entfdjieben iljren fdjlanfen Üag, mein

SWuttcben.*

3a, id) fanb e* aud). liefe ftrau bat über*

baupt eine fo föttiglidje #igur unb Haltung, baf?

baS bißdjen Sülle ibre ©rfd)einung fo leid)t utd)t

31t bceinträdjtigen Derntag.

„Sagten Sie etwa*, gräulein 35orn$"

„3dj? Stein; id) feuftte mir." Sie fprad) ba*,

obtte eine 9Hiene 3U Derjiefjen.

35er 5Prinjgemab,l beugte ftd) Dor. # Cfw —
unb warum'!?"'

„SBcil id) innerlid) fnirfd)te."

„Unb warum fnirfdjten Sie?"

„3d) bad)te an meinen fteittb." Saunet bie

gleite, unentwegte JRuDe im Zon.

35er Sordaug fiel. @* war große ^aufe. SfUe«

erbob fid) unb brätigte nadj ben Ausgängen.

Such, §err Staubt Derabfdjicbetc fid): er wollte

auf bie Süljne, um feiner ftrau ju jagen, baß fte

beute ibren fdjlanfen Xag habe.

3öir blieben allein 3ttrürf. 35er 3ufd)auerraunt

war faft leer. ä>ott bratiftett flang ba* (Gemurmel

ber Sromeniercnbeit berein; mandjmal öffnete fid)

lautlos eine STljiiv, unb man fab bie plaubcrnbe

ÜWenfd)enmenge fieb wie ein bunte», Dielgcftaltigc*

Silb Porüberfcfjiebeu.

3d» faßte mir ein .fterj.

„Sie wollten mir febon einmal fagen, wer biefer

fteinb ift,* begann id) taftenb, „id) möd)te nid)t

inbisfret fein, aber id) glaube, id) weiß, wen Sie

meinen. 1'

Sie faft mid) Don ber Seite an, Iwlb lädjelnb:

„Wun?"
„3)ie SRojee!"

„^>a, b,a!" — ein fur^e* Slufladjeu.

„Sie fontmen Sie barauf? Söeil fie mir meine

Stollen wegnehmen möd)tcV 5)Jein, um fie meinen

5einb 3U nennen, müßte id) fie fünftlcrifd) wenigften*

alä ebenbürtig anjeb^en. Sie irren, bie SHofee ift'*

ttidjt, * ibre 2Bortc famett für,? unb ftofeweife —

,

„e* ift überhaupt fein SDtenfa) Pon Sleifcb, unb

Sölut — ba, öa, SIeifd) unb S?lttt! Snod)en finb

e*! Sfomntett Sie nod) nid)t barauf? So feben

Sie mid) bod) nur an! teilte eigne SHagerfeit,

meine jpi&en Sd)ultern unb Ellbogen, mein bünner,

fttödieriger .'pal*, ba* ift mein Jyeinb! SHerpefteu

Sie nun? Xaran wirb aud) meine Karriere nod)

fdjeitem!"

3d) war tief beftürjt. „?lber 35omd)en, id)

bitte Sie — wa8 fäUt 3b,neu ein! Sei 3f»rem

Mannen !"

„3a, bei meinem Mutten. 3d) weift, baft id)

wa* fann. 35ie iü^atitr bat mir Diel gegeben. 35a

plöfclid) mad)te fie £>alt, auf balbein SBege. i'iit

bem Dlanto muft id) mieb nun berumfcf)(agen.
tf

„35ie* 5Dianfo ift siemltd) belanglo*, bädjte id)."

„Sie irren, e* ift nidjt belanglos bei einer

Sdjaufpieleriu. 35ie äuftere ©rfdjeinung ift ein

genau fo wichtiges SJloment in ber barftelienbett

Äunft wie ba* Spiel an ftd». llnfre ®eftalten

follen oerförpert werben. Scrförpert — bören Sie?

itktm id) eine 3ulia fpicle, fo bin id) 3ulia bis in

bie 3ringerfpi&en hinein, aber id) brauche jwei 9Xfte,

bis id) oergeffen fann, bafe ftd) ber arme SRotneo ja

an meinen fpitjen Stnod)en ftoften muß. Unb trete

id) im 3wifdjenaft — nod) glüljcnb Dom Spiel —
in bie öarberobe unb Miefe in einen Spiegel, fo

ftnfen mir reftgniert bie Sirme am i'eibe herunter.

3Jein, geben Sie ftd) feine 3)lüf)e, — 2batfad)eit

fd)afft man burd) ein paar freunbltdje 3Borte nid)t au*

ber Seit. Ski« miffett Sic, wie id) fdjon gelitten

babe be*wegeit! Süie id) arbeiten muß, um bjm
3ureißeit — troB allebem! SKie id) ba* 3nnerftc

meiner Seele b;erau*b,ole, um es glaubhaft 51t mad)ett,

bafe Monteo für mid) in ben 3:ob gebt — trofe ber

fpiöcn Sd)iiltern!"

3d) fonnte nidjts erwibem. Sie red)ttete aud)

wofil faitnt auf eine Antwort. SBa* fie gefügt,

batte ftd) wie ein nidjt mebr ju unterbrüdeuber

?luffcbrei tfjrer fonft fo füljlen Öelaffenbeit entrungen.

„Söenti icb bie JHofee anfebe," fut)r fie etwa»

rul)iger fort, „bann giebt e* mir jcbeStnal einen Stid)

in* .tierj. Sie brandjt nur aiifjutreten unb ibre

Digitized by Google







134 >t(tttt J.t\

herrlichen luctficit Sinuc 311 ergeben, {0 l)M Rc fd)on

bic flonjc Stimmung für Rd), bcoov fic nur

fpredjen anfängt, 3d) i*..ii-c es oft genug mit glim*

menbem 9ieib beobachtet, roenn id) oben in ber ifoae

faft, wie alles Rd) Porneigt 1111b bic (Släfer auf fic

richtet."

„(Sin fef)r äu&erlid)er Erfolg."

„3a, flanj red)t. SIber wir fonnen Um nicht

entbehren. Vebiglid) ba* innere SJenm&tfein echter

Münftlerfcbaft f)al nod) niemanb oormärt* gebradjt.

Ober glauben Sie, bie Ü4roftinäd)te, pon benett

roir abhängig fmb, ^ublifum unb Üßreffe, feien

berart auf bas rein ßeiftige geftiniint, baft ftc

geneigt fein würben, über ben Langel feböner

Hörperformen tiinmegjufe^enV SJergeffen Sie nidjt:

Direftoren, Slgenten, Dtejenfenten ftnb — SRänner!"

(Sin unfäglid) bitterer Don.

Die ^Saufc mar oorüber. Sährenb be» an»

baltenben Xones ber eleftrifcben (Slotfe füllten ftcf)

bie SHeiben bcS <ßarfettS mieber.

Sir Ranben an bie jurürfgefdjlageuen filappftfce

gelernt; plaubembe, lädjelnbe ÜWenfdxn fdjoben fid)

an und porüber ihren 5ßläfcen |H.

3d) merfte e8 räum. ElfriebeS lefctc Sorte
flangen mir nodj in ben Cljren. „Skrgeffen Sie

uid)t : Xireftorcn, Slgenten unb Stejenfenten fmb —
Männer!" Sagen mir im Cf»r mit bem gangen

Soblflang ihre* meidjen Organs unb ihrer fdjönen

SluSipracbe mit bem leite rollenbcn 9t, baS fie Pom
auf ber 3ungenfpifce fprid)t.

Unb babei mar mir's, als ob nod) etmaS Wiu

ausgefprodjeneS in ber Suft liege, ein EtroaS, baS

ben Strom ihrer SSitterfeit fo 3um SlnfdjmeUen ge*

bradjt fjabe — ein 9tame trat in meine ©ebanfen,

halb inftinftio — ftanS Sturm.
Slud) £>an8 Sturm ift ein Wann.
„Da& id) näd)fte Sodje in Stöln gafticre, fagte

id) 3bnen fdunt?" Da8 mar mieber ganj im Moit:

wfationston.

„3a, aber nidjt als maSl"
„Sil* SKaria Stuart unb* als Eboli." Sie

atmete tief. „SÜ8 Wlaiia, im gefdjloffenen Srleib,

merbe id) reüfRereu , baS Engagement mirb fo gut

mie befdjloffen fein. Der groeite Slbenb mirft alles

mieber um. ,Die Dorn im Decollete — einfad)

uumöglid)!' Unb bann fommcu bie Stilblüten ber

Herren 3eitiiitg8fd)reiber — Sie glauben nid)t, meld)

eine Julie Pon SomnotS fid) an fo ein paar Mnod)en

fuüpfeu (äffen! Ta fann man mit feinem Sit;

brillieren, bafe es fnattert mie ein ftcuermerf. ,Dcr

£ ober ber St. ift bod) ein ganj oerflirter Steil,*

lagen bie fiefer beim ÜNorgenfaffee, ,l)ört nur, mos
er ba über bie Dorn fdjreibt — ba* ift ja juni

Siiljen!' Sld), beenbeu mir baS Thema. 3l)vc

2d)ioeftet Hebt übrigens fcljr gut au« als Eifa."

Das §auS mar iuimiid)eu mieber bunfel gc?

loorben, ber nädjfte Slft fpielte fid) ab. 3a, fieni

iah fet)r l)übfd) aus, id) fouftatierte ba* auef), aber

nur fo nebenbei; 311m erftenmal, bafj Re nicht Pöllig

im i^orbergrunbe meiner Slufmerffanifeit ftanb.

Weine Gebauten freiften um Elfriebc. So fdjmal,

io fd)lid)t unb unauffällig fafe fie ba neben mir,

uuö Wttt.

in berfelben fdjmnrg unb mei& tarierten SHufe, oon

ber bic 3tof6« gefagt fwtte, fic ftänbc ibr nidjt.

„(Sine Sdjaufpielerin, bie ÜJorn," fagten bie

jungen tarnen, fid) anftof^enb, roenn Tie im 3fo9w
porüberging. Tann ftarrtc mau ftc mit ber ganjen

UngenierttKit bes „.^öberftetjenben" an, fnabberte

au einer Sd)otolabe, perabrebete mit ben jungen

Herren feiner JÖefanutfd)aft für morgen eine lennis*

Partie unb fd)lenberte mieber in ben erften Sang.

(Sine Sdjaufpielerin — ja. tSuf ber anbem
Seite aber aud) ein junges 3Räbd)en mie ib,r! Sie
iljr unter ben SebeuSbebingungen ber befferen

Stäube aufgemad)fen , mie ib,r mit einem tüdjtigen

iöilbungSgang auSgerüftet, mie if)r eine 3n,e iut,b*

3mau3igjäfnige, mit ben nod) utiflefttrfjltert Gräften

an ber Sd))oelle beS SebenS ftebenb.

Damit ift allerbingS ber Sergleid) am (Snbe.

Sie trägt bie 3meifadje Dornenfrone ber Ser*

armung unb bes ÖenieS. S5a8 trennt Re »on eud)

um Selten.

üJteine iölirfe glitten gebanfenooll über bie uieleu

3)Jäbd)enföpfe pinroeg. Schemenhaft b,obeu Re Rd)

aus beut ^albbunfel bcS 3ufa}anerraumeS, Pon bem

uipcllicrenben EinRuf} einer fflaoifdj befolgten 3)tobe

faft jur Dufcenhnare derabgebrürft. S5ei jeber ber

glcidjc abfteb,enbe ^>aartnoten, bicfelbeu gebrannten

Sdjläfenlorfen, biefelbe nur in ber Glitte freigelaffene

Stirn.

Stile Erbinnen mebj ober meniger großer S5er=

mögen — 2. ift eine 3nbuftrieftabt , in beren

dauern Rd) ungeheure Kapitalien angehäuft haben -

alle wdiU'dnun im Bdiofee ibrer Familien lebenb.

Sie haben Rd) beflagt, bafj manchmal bei febr

belebtem j^aufe S3ub,nenmitglieber bie nid)t pertauften

5piäee im erften Slang einnebinen; bic räumlidje

92äbe biefer Seute datiert Re ; aber ben jugenblid)eu

gelben mit Striefen, ©efcbenfr.i unb 9tenbe3PouS:

anfforberungen 3U bombarbieren , f>tnbert Re iljre

Sol)ler3ogcubeit nid)t.

Denfemi^, ber Ihcatcvcicr.cv, roeifi ein ^iebd)en

banon 311 fingen. Unb er fingt es! Er Redt bie

2rinfgdber fdjmunsclnb ein unb giebt 3<nifd)en ben

Muliffen b,öd)ft ergö^lidje tleiiie §iftörd)en — mit

5Mamcnsiiennuiig - - jum beften . .

.

Die Oper ging 3U Enbc. 3d) bntte faum ctmas

geljört.

.- un» id), fein Solm, bin eohtnflrin fl<namtl!'

Das mar Slriubred)t. Unfer .Oelbentcuor ift

StiiuiiibeRtjer, ja, aber loa* Temperament anbetrifft,

hätte er fid) 311m 93ureauoorftef)er beffer geeignet

als jum Säuger.

Der Wann fämpft aufeerbem mit einer d)rouifct)en

Sef)tifud)t. Seine Jrait lebt in Königsberg mit

ben v.\h i Kiubern, mo Re für jugeublid) bramatifd)eS

5ad) engagiert ift. Sic bort, er hier, fparen Re

jebeS Warfftürf unb roedjfeln bie 3ärtlid)ften CiebcS*

briefe, mie mau Rd) ergäbet.

Das ginale. Die Slufmerffamfeit beS 5JJu«

blifumS begann Rdj 3mifd)en Wttfif unb bem Sud)eu

nad) ber ©arberobenmarfe 311 teilen, bie an ben

Seileu Si&enbeu erhoben Rd) bereits, ber SBorhaug
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fenfte ftdj, ci» eifrig«, aber furger Jlpplau«, benn

mit bem Opernglas in ber xaiv.cn unb ber 5JJapp*

iiummer in ber linfcn .§anb ift fd)Ied)t flatfdjett.

»fle« fd)ob ftd) nad) ben 2lu«gängen.

„«eben ©ie mit auf bie Bübne?"
Glfriebc nirfte.

SBfr nahmen unfre Slbenbmäntel in Gmpfang
unb brängten un« gum Bühneneingang burd).

Untermeg« fing uns ber Sßrinjgemafil ob.

„®ut, ba& id) 6ie treffe, fträulein Sitt," rief

er mit feiner b^en, frofjeu Stimme, „mir ift näm*
lidj im lefeten 2lft ein granbiofer ®ebanfe gefommen."

„9tun?"

„Sie mär'«, roenn mir un« einmal eine fdjwerc

®an« teilten? Gine gange ift für un« ju öiet —
meine Srau muß nämlitf) barauf pergiebten - unb

für 3&ren fleinen fcausbalt roof»! au*. Sa« meinen

Sie bagu?"

„3>ie 3bee ift gar nid)t fo übeL Sfber — id)

babe feinen Bratofen! 3a) forte nur auf Mai."

,0 - fdjabe."

j&intet bem Borhang berrfdjte ba« eifrige 4>in

unb #er be« SegräumenS. Bühnenarbeiter trugen

Berfatjftücfe berau«, einige Gble oon Brabant per»

fdjmanben in ihrer ®arber»be, bie fliequiftteufe fud)te

ibre Siebenfachen jufammen unb marf bie unb ba

im ed)teften Sargon pon Berlin SO. ein ©djerg*

wort gu bem Säcbter herüber, ber, in feinen bieten

Hantel gef)üu*t, ba« £aternd)en por ber »ruft, ba«

£au« wäbrenb ber 9tad)t gu bewachen hatte.

Bulfan feinen wirflid)en Manien toeife ich

nidjt ~, ber feiger, ein (anger, berußter Burfche,

ftreifte burd) bie ßuliffen unb fummte „SotanS
?lbfcbieb* por fid) bin. G« ift ber $raum feine«

Sehen«, ftd) jur ©taffei eine« £boriften aufgu*

fchmingen, anftatt be8 floblenftaub« ftd) ba« ©efid)t

mit ©ebminfe ui beberfen unb in glängcuben <Se»

wänbern gmifeben ben Gbeln pon Brabant auf ber

Bühne su fteben.

Gr fdjmadjtet banad), „entbeeft" ju werben.

35a it)m aber ba« Sorten gu lauge bauert, fei

er, fo ergählt man fid), heimlich gu SfapeHmeifter

Sinterftein gegongen wegen ©timmprüfung, Ieiber,

tro&bem fo giemlid) fämtlidje SHelobien au« fätnt*

lieben Opern in feinem ©ebädjtni« hängen geblieben,

mit gänglich negatipetn Grgebni«.

Unb fo läuft ber gute Bulfan einftweilen nad)

wie oor mit febwargem @efid)t itmber.

Sir ließen ben Bringgemabi auf einem Berfafc*

ftücT gurürf — e« mar ba« Bänfcben, auf bem por

einer ©tunbe Sofjengrtn unb Slfa, monbbeftrablt,

al« 3ungpermäl)(te gefeffen — unb traten in bie

CÜarberobe.

„üiesbetb, eine Sceuigfeitl" rief mir fieni ent»

gegen, ©ie batte ba« Gliagemanb fd)on abgeftreift

unb rieb fid) eifrig bie ©djminfc Pom <3kfid)t. „G«
fommt jemanb al« Bolontär^itapetlmeifter hierher

au« Berlin, — rate mal, wer?"

„Sie fann id) ba«? Menne id) ihn?«

„Sfcatürlicb, fennft bu itjn, ben großen 3ungen."

„flf) — bod) nicht etwa fteing fcoff?"

„3aroobl, •'peinj ^off. ,Su nett! Xa föunen

mir SBerliner Erinnerungen auffrifdien unb nad)

taufeub gemeinfameu Sefannten fragen."

„Ser ift biefer $einj J&off ?** fragte Glfe, in*

bem fte £eni« ©dwtinfutenfilien fadjgemäfe in bie

iyied)fd)ad)tel orbnete.

„^einj Jöoff — bas ift — ber ift — »o fang'

id) nur an?" fagte ßeni nadjfinnenb. „S^enfeu

©ie fid) einen langen, fabelbaft lebhaften ÜRenfdjen,

ber fed)«unb}manjig 3abre alt ift, aber wie ein=

unbjmaniig auSftebt, roeil er ein flinberger«d)t bat

unb aud) mobl emig bebalten wirb. Sraune« ^>aar,

ba« er immer um eine Jitleinigfeit ju lang trägt,

fo baß e« manchmal am Staden auf ben Strogen

flippt, febr frifdjc, gefunbe färben unb ein ©djnurr»

bärtdjen, beffen eine Spi^e ftets nad) oben, bie

anbre nad) unten weift. Ginmal trägt er fid) fynpert

elegant, nad) ber iDlobe oon übermorgen, ein anber;

mal bringt er e« fertig, in 2)ratenrorf unb Steife»

mü&c auf bie ©trafte ju geben. Gin SRenfö Poller

flontrafte überbaupt. »on gang Keinem verfommen,

bat er ,^änbe Pon ber SJornebrnbeit einer alten,

reinblutigen 9flaffe unb bewegt ftd) in ©efetffdjaft

unb an 3HiniftertafeIn nidjt nur mit tabcllofen

Sanieren, fonbem fogar mit ber läifigen Sidjerbcit

eine« 9)?enfd)en, ber über ber $orm ürM unb nidjt

unter ibr. G« bot für i&n Seiten gegeben, ba er

bucbftäblid) junger litt unb für ein Butterbrot

meileulange S9otenwegc beforgte. Tai wäre nun an

ftd) fein gang pereiugelter gfaE, aber ba& er mit

Borliebe oon biefen Reiten ergäfjlt, wäbrenb er

9luftem fdjlürft unb ein balbe« Xu^enb perfdjiebene

Befted« um feinen Seiler liegen bat, ba« ift ein

Sreimut, ber am Gnbe unter ©elfmabemen nidjt

gang gebräudjlid) fein bürfte."

w 9hm, unb al« ßünftler, al« 9J?uftfer?"

„öottbegnabet, ob,ne ffrage," fagte fieni entft.

,3d) werbe 3bnen feine Cieber oorfingen, bie fpred)en

für ftd) felbft. 3m übrigen ift er, wa« man einen

bergiflen 3ungen nennt; wo er eintritt, webt ein

$aud) oon Hebermut unb ^robftnn burd) bie (Me=

fellfcbaft, unb jeber fagt erfreut: ,$einj ^»off ift

ba!' G« fagt nämlid) Jeber $eing ^off oon i&m,

niemal« ^err J£>off . . . ^aben ©ie iljn ?"

w 3d) babe ibn."

„©ie baben ib^n nod) nid)t gang," warf id) ein.

„SiefoV" Xa« war £eni, bie ben fnirfebenben

Xedel tljre« .«orbe« über ben floftümen fdjloß. ©ie

fab mid) gefpannt an.

„Sld), nid)t«. Sir werben ibn ja Iii er babcu,

unb bann urteilen ©ie felbft."

Sa« bätte id) fagen follen? Gin baar fleine

an ibm beobadjtete ;]n,\c, 9eobad)tungen fo f(üd)tiger

9Jatur, bnfe fte burd) ba« Slu*fpred)en fdjon Piel gu

oiel ®ewid)t annebmen würben.

Sollte id) fagen, bafe id) feine lad)enben «ugen
einmal batte !a(t werben feben, Talt unb hatt bei

einem gang geringfügigen 9(nlaß, wäbrenb um ben

3Runb ein dug oon Brutalität erfdjien, ber mid)

crfdjredte — foUte id) ba« fagen? G« ift fo lange

ber — wir baben ibn beibe feit faft gwei 3abren

nid)t mebr gefeben —, baß id) faft felbft an ber

Stidjtigfeit meiner Beobachtung gweifcle. Unb nadjber
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faf) icf) noch mehrere Wale bcn richtigen fceinj $off,

ben aCe Seit fennt, mit bem lacbenben Stinber;

rteftcfjt unb ben broüiflcu (Einfällen, jnle$t bei unfrei

«Greife oon «erlitt, auf bem »abnljof 3oologifdjer

(harten, wo er wie ein Sirbelwinb auf ben SJafjn»

fteig geftürjt (am mit jtoei buftenben aHaiglödchen*

frräufecn unb einem nagelneuen unb tintenfeudjten

Üiebermanuffript. (5 s hicfe „Ircnuuug" unb war

S?cni gewibmct.

Unb nun fam er bieiher. — Sie flein bie

Seit ift!

©oll id) mich eigenttid) barüber freuen? 3d)

weife nid)t recht.

Sir waren febj glüdlid) bis jcet. Hub jebcr

Sethfcl fdjredt bcn ®lüdlid)en.

VII.

3>ie Öötter mög.en miffcn, wie es fommt, aber

id) fiehc hier unter ben ftollcgen im Shife grofeer

wirtfcbaftlicher £üd)tigfeit. Dinn fragt mid) um
Mar, fobalb eS fid) um irgenb etwas aus ber $rajis

hanbelt: wo man ben tieften .Kaffee befommt, wie

mau fid) bieS ober jenes im fcaushalt am Porteil*

hafteften einrichtet, unb wo man feine Säfche wafeben

läßt Pinie bafe fie Pöllig burd) 15 tjlor oeiborben wirb.

Senn Tarnen untereinanber ftet) berart ?u in»

formieren fueben, fo ift baS am (5mbe natürlicf).

Senn aber ein SHann, ben id) tags juoor als

SDtarauiS Sßofa bemunbert, folrhe internen §aus»

haltungsfragen mit mir erörtert, mid) bittet, ihm

einen ©tnblicf in unfer ungefähres 9)conatSbubget

ju geftatten, jum 3?crgleicb mit bem feinigen, fo ift

baS immerhin nicht ganj gewöhnlich. Scfonbers,

wenn feine ©attin in du Münftlcrin ift unb nur für

3Jcann, Söabt) unb Sirtfchaft su forgen f>at.

(*r fab fefjr forgenooll au«, ber (Slierbiffen

;

feine grofee GberuSferfigur neigte ftd) weit oor, in

bem fnodjigen blonben ®efid)t mit bem ftarfen

Schmife am flinn eine hilflofe ftrage.

So tjatte id) ihr. nie gefeben. 3d) fanntc biefe

geiftooHen grauen 2lugen nur fprübenb Pon Si&
unb #umor unb hätte eS nicht für möglich gehalten,

baß biefe tjobe, breitfd)itlterige öcftalt überhaupt

fähig fei, einmal fo ganj refigniert äufammenjui

ftnfen.

3d) blatte fchon manche SBicrtelftunbe mit ifjm

oerplnubert, unb einmal, als id), auf S!cni wartenb,

hinter ben Jfuliffen ftanb, crjä!)Itc er mir aud) feine

©efeftichtc.

Slls jweiter Sohn eine« weftfälifchen (SutS:

befitjerS hatte er — gegen feine Üleigung — 3ura

ftubieren follen, war aber mebr in StünftleraielicrS

unb Theatern als hinter bem corpus juris 3U fiuben

gewefen, bis er eines TageS, bem Traum feines

ganjen ßebenS folgenb, einen Strid) unter baS 9?cr<

gangene machte unb furj entfchloffcn jur 23uhne ging.

Ter alte (5-llerbiffcn ift gerabc bei ber flartoffel*

ernte gewefen, al* ber bide erflärenbe Jöricf feine«

.^ermann anfam. lluf bem Selbe jwifchen bem

raudjenben Martoffelfraut nat)tu er bas Schreiben

oom Sßoftboten in (5-mpfaug, t>ielt bcn Sogen auf

Armeslänge Pom Sluge unb jerrife it>n, nadjbem er

gelefen, in Sltome. ®efprochen Ijat er fein Sort,

aber febr weife bat er ausgefchen, berichteten fpäter

bie Selbarbeitcr ; wenn ber junge #err fterraann

plö^Iid) ins 3ud)tbaus gefommen wäre, er tjättc

nid)t Perftörter ausfeben fönnen, ber alte .^err.

Seitbem burfte niemanb ben bauten bes jungen

^errn mebr in feiner ©egenmart nennen. 3ebc

3?erbinbung würbe abgebrodjeu. S)er ftarrc weft--

fälifd)e JBauernftnn fanntc feine Rompromiffe.

Unb ^ermann ©Üerbiffen ging unbeirrt feinen

SBeg. 3u ber eifernen 3ä^gfeit, bie er pon feinem

Statcr geerbt batic, gefeilten fid) 3ugenb, ^leife unb

Öefunbl)eit unb t)alfcu if)m mit ben jaljllofen ^inber»

niffen in feiner Vaufbabn, aud) mit bem fd)wcrften,

feinem Dialcft, fertig 31t werben.

^eute bot er als Gbarafterbarftelter gweifjunbert

UJarf üDJonatsgage unb für bie näd)ften brei 3a^re

ein (Engagement nad) S)armftabt mit boppelt fo

bobem ©infommen in ber Xafdje.

Sir fafeen im 3oper mäijrenb einer grofeen

^aufe, er, Enti unb id), unb plauberten oon biefem

unb jenem. Sie ftd) baS Öcfpräd) barauf binlenftc

— id) weife es nidjt mebr, mabrfd)einlid) lag es in

feiner Hbficfjt, biefen $uuft ju berühren, als plötjlid)

feinerfeits eine 9(cufeerung fiel, bie mit ber üBemerfung

fdjlofe: „Senn man äweibunbert 3Harf (Sage bat,

wie id), unb ber .\>au*balt allmonatlid) breitjunbert

uerfdjlingt —

*

$abc id) ifjn grofe angefcbenV Sabrfcbeinlid).

Xenn er fagte mit fjalbem tfld)eln: „3a, meine

Tarnen, baS ift leiber fo."

„?iun, wenn man eine fold)e 2lufbefferung oor

fid) hat, wie Sie, — in £armftabt wirb baS aüeS

beffer werten."

„XaS wirb nie beffer werben," murmelte er,

„Wir werben fünfbunbert 3Rarf ausgeben, wenn id)

uierbunbert @age habe."

3dj war peinlid) berübrt. ®r bedte ba einen

bunfeln $untt aus feiner §äuslicbfeit mit einer

@diouungSlofigleit auf, bie uns als Mar.tt in eine

fonberbare Sage bradjte. 3d) mar fcclenfrob, alö baS

ftlingeljeichcn baS (Snbe ber $aufc anfünbigte unb

man fid) allerfeitS erhob.

„Jyräulein Sitt," wanbte fid) SUerbiffen ba furj

entfdjloffen ju mir, „würbe es 3b»en ein grofec^

Cpfer fein, biefen Vitt bier mit mir 3U perfdjmaecn I

3d) mödjtc 3bnen gern mand)eS erjäljlen unb um
3bren 9iat bitten."

Slatürlid) mar id) fofort bereit, fieni eilte in

bie Äüuftlerloge jnrüd. gab ben „Sarbier non

6ePil(a", unb ftc hatte ber tleinen Steinbrügge oer<

fprodjen, ifjre Siofine Pon 71 bis 3 fireng fritifd)

anjubören, um ihr nachher über bie Sirfung berichten

ju fönnen.

Unb nun entrollte mir ber junge ©tbaufpteler

ein Silb feiner .fcäuSlichfeit, n>ie es unmöglid) fei,

Ginnahmen unb Ausgaben miteinanber in (Sinflang

ju bringen, wie bie junge $rau, ber ein „ftriiuWri"

unb eine Mufroärteriu 3ur Seite ftäuben, ben heften

Sitten, aber nid)t bie geringfte Erfahrung für wirt^

fdjaftlithe Tinge beft^e unb für bcn Sert beS ©elbe*

nid)t mehr Sdjä^nng habe, als ein Schulfinb.
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9ccuerbing3 habe er iogar mit Gmtfefeen entbetft,

baß fie Sdjulbeu gemadjt habe, Heine Seträgc ju

SInfang, ober nad) unb nad) augcmad)ieu beim Söder,

beim Staufmann imb Sroblcnbänbler. „GS ift ja

in einer äüodje Gtogetag," habe fie mit barmlofem

2äd)cln gemeint, als er ihr mit bitteren Sormürfen

gefommen fei. Seitbcm behalte er baS Sßirtidjafts*

gelb felbft in Rauben, führe ein S?ud) unb

fiimmere fittj um alte .(cleinigfeiten beS .^ausfjalts

perföulidj.

„Slber fcbliefilidj habt irf> bodj auch noch ein

©efdjäft nebenbei/ fd)loß er bitter. ,,3d) nehme

es ernft mit meiner Stunft; feine freie Minute, in

ber id) nidjt an mir arbeite unb ftubiere. Slllein

baö SluSwenbiglcrnen — unb ba§ ift bod) erft baö

Sfelett, um baS fid) bie töcftalt aufbauen muß.

3d) mufj mid) fjineinoertiefen, mein eignes 3d) ganj

• mit ber Stimmung meiner Stolle burcfjtränfcn, fonft

bin id) uttbefriebigt, unglüdlid) unb fomtne aud)

nicht weiter. Unb nun beuten Sie, baß id) mid)

— mitten am meinen Stubicn heraus _ um jebe«

^funb Maffee, um jebe sehn Pfennig für Semmeln

ftören Iaffcn muß. (Stauben Sie mir, Slünftler unb

— Hausfrau ju glcid)er 3eit 3« f«'«/ «f*

ganj leicht."

3<h nidte. Sagen tonnte id) nichts. 3d) bitte

bie Sorftcllung Don einem Turcbeinanber , baS mir

junäcbft unentwirrbar fdjien.

2Bir waren gauj allein in bem großen Staunt.

Tie löüffcttbamc nur ging BON einem Üifcbdjen jum
aubern, räumte gebrauchte (SUüfer fort, wifebte über

bie platten unb rüdtc Stühle jurcdjt.

„3ür Stot)lcn 311m Scifpiel haben mir im legten

3)bnat — warten Sie — ", unb bann 50g er ein

flcineS Stotijbud) aud ber Jafdjc unb las mir bie

eiiiäclncn Soften Dor. Wietc, .stöhlen, £>oU, (80B

unb fo weiter. (5ittigeS tljatiädjlid) utiDcrbültuiS*

mäßig bod).

33er große blonbe 3)}enfd) in feiner ftilfloftgteit,

biefer ringenbc ftünftler in bie lleinlicbfte Eifere

mirtidjaftlicber Sorgen oerftrirft — cS gab mir einen

Stid) burdjS £>erj.

„Sie finb bod) ntdit nur auf 3fjre (Sage an*

geroiefen," lenfte id) ab.

eilerbiffen judte bie ?lrf)ietn. „Sldjtng ÜHarf

l>conatsrente oon meinem mütterlidjeu Vermögen —
was »oiü baS beißen! 2iMr fommen immer tiefer

hinein; id) mein nid)t, nie es sugebt." (?r ftüfete

refigniert bie G-llbogen auf bie Mnice unb uerfdilaitg

bie ftäube in einauber; „feben Sic nur mal biefen

.^oljoerbraud) im Cftobcr! TaS fommt wof)l,

glaub' id), weil fie fo oft bas Stüd)cnfeucr ausgeben

(äffen
—

"

CS flang tomifcb, aber idj tonnte nicht lächeln,

teilten Sear ftubieren unb babei benten, ob „ftc"

aud) bas 5eucr nicht ausgeben Iaffcn in ber Stüctie!

„Sie fagen gar nichts," fuhr er fort. „9Ud)t

wahr, eine »erfahrene Öcfd)id)te?"

„3d) beute nad). 3BaS fann id) tfmn? 2üic

in einen frembcit 6auSbalt eingreifen?"

„.steinten Sic meine Jyrau?"

„iNur oon Slufebeu. Sic fiel mir auf burch bett

Urb« Conb unt W«r. 3D. C!l..§»fle. XVI. 2.

feltfamen Montraft jwifcbcu ihrem herrlichen rot:

blonben £aar unb ben fdjwarjeu brauen."

„Slcbenbei • bic S3raueu finb gefärbt," warf

er nacbläffig hin. „Sitte, lernen Sie fie fennen;

tommen Sie ju un*, wollen Sie?"

„3a, gern."

„3d) habe meiner 3rau fdjon Diel Don 3bnen
erzählt, ihr gefagt, baß fte Don 3tmen lernen

fönne —

*

„llnglüdlid)er, was haben Sie getban!" Iad)te

id); „baö ift ber hefte 2ßeg, eine jjran gegen bie

anbre ciujunehmen.*'

„Sic irren in biefem fialle. Cilia ift fo wenig

tfeinlid), wie ich noch nie ein 2Beib gefunben habe.

Xai hängt eng mit ihrem faft genial |U nennettben

(Selbausgebeu jufammen. Sie hat wenigftenä bie

Jöorjüge ihrer ^etiler . . . JTfommett Sie, ber ?lft

ift ju (5ube, fie filjt im 5ßarfctt; id) madje Sie

gleich befauut."

C?in gebätupfter, ftartcr 91pplauö, bann öffneten

fid) bic Xhüvcn, unb bie
v
J)ienfchcnwoge quoll heraus.

Ten leucbtenb roten ^aarfnoten fanben wir

fehr halb.

,,3d) habe mit Sraitlcin i.'i>5bett) 3Bitt einen 9ltt

im 3ot)er Derplaubert," fagte t«Uerbiffen, nachbent er

mich in feiner läffig eleganten Lanier ber jungen

ftrau üorgcftctlt hatte. Sie ift übrigens nicht bie

Sd)önheit, als bic ftc oon weitem wirft, ein neroöfes,

pifantes ©efid)td)cn mit ber weißen ^>aut ber 5Rot*

haarigen unb ein paar feinen Sommerflcdcit am
sJlafenrürfen.

Sie forberte mid) mit fd)Iid)ter Srcunblichfeit

auf, ju ihr ju fommen. „Vlber feinen offijiellen

Sciuch, wenigftens wollen wir ihn gleid) ju einem

getuittlid)eu itaffecftiiubdjcn auSbchnen, benfe id).

Sagen wir Sonnabcnb um Dicr Uhr, ja? — SU),

ba ift ja aud) 3hr Jyräulcin Sdjwefter. Sic fommen

bod) beibe, nid)t wahr?"
2üir faßten ju.

VIII.

(5* hat für mid) immer einen eignen Steij,

wabrenb ber Sßmfen ein wenig jwifdjeu ben Suliffen

umherntftöbern.

Tas foll jwar eigentlid) nicht fein, wie ein

großes 2lnfd)Iagefd)ilb beutlid) befagt, aber nnfet

Tircftor ift fchr tolerant unb bat fid) längft gc^

wöhnt, biefc Sorfdjrift Iebiglid) als eine ^ornt

betraditet ju feben, bic ju weiter nichts ba ift, als

um bei mirflid) ftörenben Ucbcrjchrcitutigen in

Slnwenbung gebracht ju werben.

(Seftcrtt gab'S bic „^aubcrflötc". 3d) bcfudjtc

bie „Stinbcr" in ber ÖJarberobe, um Clsbeth Stein»

brügge ju fagen, baf? ihre Staccati als Königin ber

^!ad)t tabclloS augc|d)lagcn hätten, unb baß ihr

Sluftritt mit a)lonbfid)cl Don jauberhaftcr iWirfung

gemefett fei. Slußerbem hatte id) ihrer Hcatua, bie

im i?arfett neben mir faß, Dcrfprodicn, mich ju

erfunbigen, wie ber .Stlcineu bas viuabfahrcn mit

ber lycrfenfung befommcu fei.

Sie ifr eine fo fdjwinblige fleine ^erfon, bie

(Slflbetf), baß fie jebc Cpcr, in ber eine ^eriettfung

in
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porfommt, bnftt. Hm fid) baran ju flcioöljncn, fährt

fie tagelang oorber mehrere Wale auf uitb ab, mit

bloffem ®cfid)t unb angfiuollcii Hagen. Ciiu wenig

hat'S febon geholfen.

2fucf) peinigt fie wäbrenb ber Sorftellung immer

ber ©ebaufe: ..üerrgott, baft icfi nur ben richtigen

'Sied am ftufjboben nicht Ocrfäume!' Dabei fommt

cS bann Ieid)t oor, ba& fie ihren Ginfafc oerpaftt —
aus lauter Mngft — , com ßapellmciftcr mütenbe

»liefe jugeworfen befommt ober, wie oor furjem

einmal, einen ungewollten .fteiterfeitsausbrud) babureb

beroorruft, baß ftc im legten Moment uermirrt mit

einigen febr würbclofcn i'auffcbrittcn bas bewegliche

23rett im Juftboben flu erreichen ftrebt.

.§eute aber mar alles gut gegangen. Tie fdiwere

Schleppe hatte fid) nirgenbroo feftgebaft, unb ber

Heincn Sibnigin war's „nidjt ein biiiel fd)Ied)t ge*

worbeu".

Ten Saum bcö langen febwarjen Sammct»
gemanbeS über bem 2lrm, lief fic fröblfd) febmafeenb

oon einer Stollcgitt jur anbern ober trällerte mit

ihrem jroitfebemben , flaren Sopran ein paar tolle

StoloraturfunftflücTd)en mit bem phänomenalen, tage*

lang trainierten hoben F oor ftd) bin.

Sie hatte einen ftarfen 2lpplaus gehabt, unb

mit Stecht.

Weine SJenU5J?amma fafe mit oerbroffenem ©e=

ficht oor ihrem Schminftifch, mütenb über eine plöfc*

lid) eingetretene 3"biSpofitiou, fprach mit raubtönigem

Organ unb nahm eine Sroncbialpaftille nach ber

anbern.

„Mleincbcn, mad) bod) nicht fo ein ©eftebt, es

ging rcahrhaftig noch ganj gut!"

„Ütanj gut!" höhnte fic, „in ber Wittellaae

frädjje ich »wie ei» Stabe, unb oon einem 5Jiiano ift

überhaupt feine Siebe. 5>lll mein bifsdjeu Renommee

geht heute rettungslos brauf."

„SBl obfruit," fagte irgenb eine Stimme au* ber

(Mruppe ber „brei stnaben", bic s}kalineS fnabbertcu

unb mit jufanunenfleftccfteit Stopfen über bic „brei

Tarnen" flatfchtcn, bic einmal beinahe „umgeworfen"

fjätten.

„»löbfmti?" gab i'eui weinerlich flurürf. „3br

fülltet meine rauhe Stehle haben."

„äöie man fid) nur fo aufregen fann!" — baS

mar bie fdjläfrige Stimme ber Soubrette, bie baS

£>ercngewaub über bas ^apageuafleib ftreifte, — „mau
madjt'S halt, fo gut man fann, unb nachher ift'*

egal."

„Gott erhalte 3h»en 36t Phlegma, liebe Örofe*

manu
Tic Örofjmanu mar Diel flu faul, um ju ant*

morten. Ta8 hiibfchc, fräftige ÜWäbdjeu iit öon

einer fträflidicn Subolenj, ohne jebeS fünftlerifche

Streben. Tai einjige, wofür fic wirtlich 3ntereffe

hat, ift Sranbmalerei; „babei Perpufft fie all ihr

bitjdicn if-cuer, " fagt (Safteil, unb er hat recht. 3U

ftaufe fall fie ewig hinter bem glübcnben iJHarmftift

fiueu, baS Staunet mit bem Qualm perbranuteu

.^oljeö angefüllt. Taft ihre Stimme barunter leiben

imift, ift ihr oöllig glcidjgültig. 3m übrigen tljut

fic feiner fliege etwas julcibc, Iäfu cö ruhig ge«

fchehen, baft mau fie nicht ganj ernft nimmt, unb

ift eine ebenfo eifrige, tüchtige Statbolifin, toie träge,

untüd)tige Sängerin.

fient war fo thöridjt, ftd) mit bem fdjläfrigen

SDcäbchen in eine ganj au§fid)tslofe Tebatte über

bie Sürbe ber Munft eiujulaffen, unb ereifert« ft*

reblid) babei.

„Tas ift red)t," fagte ict> ärgerlich: „halte bu

nur Vorträge, anftatt beinen ftals ju fchonen."

„Sich, laR mid)," fuhr fie mid) an, „ich bin

meitjglübenb." Unb babei mufete fie bod) lachen.

„So, nun benfft bu wohl, ich bin ganj oergnügi,

weil id) lache! D nein! Sag nur beinern Warfen,

es fofl bie üü-itt ruhig auspfeifen, wenn fie nur

eine Spur oon öcichmaef hätten, bie STeutc. 3*
würbe es aud) thun, wenn id) nicht jufälliß bic

SBitt felbcr wäre."

„Gut. Slbicu."

„Sisbcth!"

„3a ?*

"„Wo millft bu bin?"

„Wich nad) faulen Jlepfeln umfetjen.*

„So?! Tu bift 'n ©emütSmcufd). SiSbeth.*

„3a. Wne Stünftlcrin, bie fo um ein biffcl

3nbiSpofition glcidi bic Jlintc ins Storn wirft, hat

wirftid) nid)ts JöeffereS berbient. 3d) follte an

beincr Stelle fein," raunte id) bringlich, „<""«

gcrabe,' würbe ich mir fagcu, ,id) bin Münftlerin

genug, eud) h'«ä»reifteu tro$ allebem!
1 Ta jeigt

man eben, waS mau gelernt hat, unb wie man ju

fafchicren oerfteht!"

^ic fab mid) mit ihren fchwarflumränberten

ttngcn groß an. „So ganj auf ben Stopf gefallen

bift bu am Gubc nicht, i'isbeth."

„Tanfe oerbinblidift."

„C, bitte!" —
BJJ ich auf bie Sühne heraustrat, fam gerabf

flapcllmcifter itfinterfteins fchmale, geneigte (Scftalt

ba8 Crchcftertrcppdicn herauf.

„9hm, Stapelkben, finb Sic böfe?" 68 mar

eine ber brei fdjmatflen Tarnen, bie ihr Tcrjett

fdjcutjlich unrein geiuugen hatten.

„.Stapelld>en" ftreifte bie brei bunfeln Ofcftaltcit

mit einem oeruichtenben S?licf.

„SBenrt Sie es beim wiffeu wollen: pfui — pfui

— pfui!" flu jeber einjelncn gewenbet. Tamit glitt

er porbei.

Sblf ber Sühne berrfebte eine gefteigerte Ihäticj-

feit. Sine Säule nad) ber anberu jum Oftristentpcl

feufte ftd) aus ber 4>öbc herab, 2lrbeiter trugen ben

Cpferaltar in ben itorbergrunb, unb eine Wenge

weifecr Gcftalten — ber ^rieftcrebor — ftanb

plaubcrub unten oor ber Öarbcrobenthür.

2lu* ber Soliftcngarberobe guefte ein fchwarjer

Stopf, au-> bem nur bic blutroten irippeu unb bas

Üßcifjc im Vluge herauoleuchtctcu. Tie gaitflc fdjtDarflc

Weftalt fd)ob fid) nad) unb glitt - ganj bem ökift

ber Stolle entfprecheub — im idilcicbenben Söfewid);»

fchritt auf mid) 3U.

„(Mcftatten gnä'S ^räulein — Wonoftatos!"

Tao mit einer tiefen Verbeugung unb im i'eutnantc--

ton oergangener Tage.
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fleht 9Jcenfd) hat fieopolb GaftelT je anbcrs als

in ftrarjlenb guter £aune gefehen.

(£r ioa f
-

i

' umftänbltd) bie fdjfearjen gewebten

fmnbfcfiube an, bie mit einem ©ummibanb ftet) feft

um ben Xricotärmel fdjloffen.

„3effa§, i& böä a Sdjred* — er fprtcht in jeber

ÜDHnute einen anbern Sialeft — „ba is a ßoctjerl

am Säumen! 3 mufe bod) and) am Säumen a

3Jcot)r fein! . . . fitebfte ftrau 5Peilctfe," — ba* mar
an bie Stequifitcufc gerichtet, ber er mit einer bitten--

ben ©ebärbe ben Ringer plöfclicb bidjt unter bie

9cafe bielt.

„3d foQ 3bnen mott gunäheu, $err Gaftetl,"

fagte bie muntere grau mit bem r)übfd) frifierten

grauen Jpaar. „ftriö, fpring mal ttad) 'n gaben,

bu meefet ja, in bie blaue Schachtel."

3a, Jritj roeife Skfcfteib. Ser gwölf jährige

3unge ift nidit nur baS gaftotum feiner lautier,

fonbem fte^t fogar — im Sheatcralmanad) ! „))le-

quifiteufc — ftrau ^eilede nebft (Mehilfen." Unb
bas ift er. Gr fonnt fid) an biefem $affa8. SJcan

benfe: ein Sd)uljunge, ber in einem febr biden.

Such gebrudt ftebt, als eine ^erfönlichfcit, als ein

Jaftor, mit bem mau redetet, als gagebcjichenbeS

3Jiitglicb eines bebeutenben Stabttheaters

!

Gr ift oollftäiibtg im ftatibc, feine Diuttcr im

StranfheitSfalle gu üertreten. ÜMit unbebingter i)n-

oerläffigfeit brüdt er ber Königin ber fftaäfi. gur

redjteu 3ett ihren Sold) in bie Äianb, ber ftratt

Sdjneiber gips ihre ß-Ucgcnflappe, bem Xcll feineu

Slpfel. Gr weife genau, wo ein altertümlich^

Schreiben mit fchroerem .ftängefiegel unb roo ein

gierliches Silletbour, mobernftcu eng(ifd)en gormatS

hingebört. 21H bie papiernen Sederbiffcn auf Sott

3uanS Safel finb pünftlich 3ur ©teile; er weife,

welches feftwere antife Sdjreibgettg auf beut Stfdj

bes ^ringen in „Gmilia ÖJalotti" ftefjcn mufe, unb

unterftheibet genau, roo eine GJänfefeber unb wo ein

mobertter fcalter am Ufo&e ift Sein tleiueS blaffeS

<ftinbergcftd)t taucht lautlos überall auf, unb mit

bcrfelben ©emiffenbaftigfeit, mit ber er feine Mequifiten

austeilt, forbert er fte auch am Schlug wieber ein,

ber fleine Stequifiteur.

SBäbrenb feine ÜRutter .fcerrn GaftellS obren»

hanbfehub gunäbte, tiabmen Arit unb id) auf ber

Mafenbanf Slatj, auf ber Samino*9tet>clbt int erften

i'lft ohnmächtig gelegen hatte, unb fcbwafeteit mit;

einanber. SUir finb n&mliäj fehr gute greuttbe.

„23ift bu wieber gang gefuitb, grits?" Ser arme

tfcrl hatte ein paar Sage laug beftige Sabnfcbmergen

gehabt.

Gr nidte. „C ja, gicmlid); bis Sonntag wirb'S

woljl gang twrbei ieitt, hoff« id)."

„Söarutn gerabe bis Sonntag?"

„Saß wiffen Sie nicht? Sonntag baben wir bod)

ben .llerfdjwenber', unb id) fpiele im legten ?lft mit."

„2lh fo! greuft bu bid) fehr barauf?"

„Wa ob!* Sa« fam aus tiefftem bergen.

„Süarum fpiclen Sic eigentlich nie?" Sie grage

Hang wie bas Siefultat öfteren 9cad)benfcns.

„3a, mein 3unge, ba» fatut id) bod) nid)t. 3d)
bin feine Sängerin unb feine Schaufpiclcrin."

„Sie fömiten bodj im Gljor mitftngen," meinte

er finnenb.

„Sffiirflid), es gebt niefit." 3dj unterbrüdte

mübfam ein ßächeln.

„Cbo, was bie Crctl gum Seifpiel fingen fann,

baS fönuett Sie aud). Sbun Sie benu gar nichts?"

SaS (Dramen biefeS MinbeS amüfierte mtd).

„0 bod), id) foche, höbe mit unferm £>au«halt

ju thuu unb forge bafür, bafe meine Sajwefter ftcb

•uid)t erfältet unb immer gut bei Stimme ift. i«er*

ftebft bu baS?"

„9ia ja." 68 flang etttfd)iebeu etwas weg^

werfenb. Ser fleine JHequifiteur fdjeint für jebe

2lrt Sbätigfcit aufserljalb ber »ahne feine rcd)te

Schäbung }u baben.

„3ch weiß was," fagte er plöfclirf) erfreut. „Sic

lluppenfecprobcn fangen am UJJoutag an. ffiemt

Sie bem Sireftor ein gutes Slßort geben, läfet er

Sie mittan^en. Sas fönuen Sie bott)?"

.^eiliger iBimbam — Wenn baS meine OJluiter

gehört l)ättc! 3<fi brachte es aber nicht fertig, ben

fleinen SHequifiteur burd) fdjroffe 3urütfrociiung ju

fränfeu. Ser 3uuge begreift nun einmal nicht, wie

mau ber Sühne fo nahe ftehen fann, ohne eine

beftimmte Xhätigfeit tu biefer fleinen, abgcfcbloffeneu

ÜJelt auSjufülleu.
sJ)cein Heiner Jrcunb mar in ben letjteu SRitmteit

merfmürbig serftreut geworben unb rieb ftch titr-

ftofilen bie S3ade.

„SitaS ift bir, Jvriö?"

„
yM), ber 3alw!" murmelte er.

„grau ^eilctfc, warum gehen Sie mit bem

3ungen niefit jum ^almarst?"

„Sich 3ottc bod), Fräulein, er will ja nid)."

„9iatürlid) nid)t. <Jt hat aber feinen SlBillcn

als Stranfer. ftrife, foll id) mit bir hingehen?"

„Stknti's morgen nicht beffer ift
—*

„^cin, jeet gleich!"

„GS bört ja fd)on auf!" wimmerte ber 3unge.

„ 2o ; bann alfo nicht . . . SaS will ein 3unge

fein! Sin ein Sluftreteu am Sonntag ift natürlicb

fein öebaufc. Sit wirft ein ßefidjt haben — fo."

3d) machte eine ungebeure Wette.

Kttf feinem bleichen ©efidjtdjen fämpfte eS.

„Seö flinr beinc SJhlfee auf. 3u einer »terteU

ftunbc — jetjt ift es neun — bift bu ber »er»

gttügteftc 3unge »on gang 2— ."

£>alb m icb ihn, halb fanf er hin. 3cb ftülpte

ihm bie 3)iü6e auf unb nabm if)n bei ber #anb;
er liefe es gefd)cbcn.

„OJhtttcr, ber Sold) für Fräulein Steinbrügge

liegt fefion auf bem Sifcb!" rief er mit tbränen»

erftidter Stimme nod) gurüd, bann fiel bie Sßühnen»

thür tjintcr uns JU.

WUt einem bis sunt 3aud)$en frot)en 3uttgen

trat id) eine ÜJiertclftunbe fpäter, uad)bem wir glüd*

lieb «od) einen „offenen" ,Sabnarjt gefuuben, wieber

in ben iHeguifitcnrauin.

„3iaus ift er — raus, fiel) mal, Butter!"

,imet r)alb getrodnetc Shränen auf ben iUtangen,

in ber 3fJed)tcn ben eingcwidelten 3nhn, in ber

Stuf» ein ftünfäiflpfetiiügftüd ali söt i0hnung, fo
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ftürjte ber fleine SHequifiteur feiner ßlürflirfjen

Butter entgeflen.

„C CXfiö unb Cfiria," Hang in$wiid)eit ber herr*

lidjc Vrieftcrdwr pon ber Scene herüber.

„Xcr Xireftor war hier, ftrie, ob bu bie itinber

gur .Vuppenfec beforflt hättet"
»ber ben SHilln $ehui, bcr nötige* 3abr

ben fleinften Gnglänber gab, founte ich nicht mehr

befomnten, weil er tot ift."

„M) — unb auf ben hatte fid) ber Xireftor

am meifte» gcfpiüt."

„3di ftnbe fdjon 'neu anbern," meinte ftriB

glcidmuttig, „e* giebt 3ungens flenn«.'* —
9(8 id) (eife heraustrat, um bie l'htfif beffer

SU hören, fanb id) bidit neben bem !)icquifitenjimmer

eine etwa* fleöffnete Xljür: bie (iliorifttnncngarbc*

robe, bie id) nod) nie betreten hatte. 3d) fonntc

ber Verfudwug nicht wiberfteben.

Sind) hier ein faalartiger, ftrablenb belcudjteter

Slaum tute bei ben Soliftinnen, nur ohne bie tren=

nenben, weift lädierten J&ol^wänbc, überhaupt in

ber ganjen ?lu»ftattung etwa» weniger elegant.

Xa hingen au groften .'öafen ^ioilgarberoben»

ftüefe pon cinfadjfter Sdjlidnbeit unb Sauberfeit bi*

5U ber rafftnierteften (5legauj einer sJ)Jobebante. Xa«

jroiichen all bie Derfdjiebenen 9lhftufungen, je nach

(iJefdjmarf unb Slccuratcffe ber Vcfitjerin.

Vor mir ein aiebgraucs i'obenfleib, ba* bie

abreite fleine ftrau Meiling mit Mragen unb 5Dlan*

fd)etten trägt. Sie ift eine füfte junge ftrau, mit

einer ftlut bellblonber fiaare unb ben fleineu, hart»

gearbeiteten ftänben einer oiclgcplagtcn ftamilien*

mutter. «uf ihrem Vlafce liegt ein ?lrbeit»täfd)d)en,

au* bem ein langer fdjmarjer ftinberftrumpf , mit

einer Stopfnabel barin, heraushängt. 3hr SJcattn,

ebenfalls al» <5^ortft engagiert, befommt feine» pracb>

tollen Crgan* wegen manchmal fleine Spredjrollcn,

bereit Spielgelber ba* junge Vaar fofort auf ben

tarnen ber itinber jur Sparfaffe trägt.

<5ine feuerrote Sölufc pou 2l*ollftoff jiel)t meine

Vlide auf fid). 3d) fenue fie. Xie üttila 3anfeu

tänjelt bariu feit SBorfjcn auf ber Vrobc herum.

Ginc lebcnslnftigc, liebeu*würbige junge Verfon, biefc

3Jcila, mit einem ftarfen Stid) in* Sloferte: fein

männliche* liefen im Vereid) bcr Viibnc, mit bem

fie nid)t auf bem ftuft einer ?frt bieberer Jlanierab;

fdmft ftanbe, ftet» geneigt, biefc .stamerabidjaft feiner*

feit* bi» *ur Verliebtheit ju fteigem unb ftd) als*

bann ibrericit» ins ftäuftdjen 311 lachen. 3br ruttbe»,

heitere* Wcficbt ift jwar Pott taufenb Sommerflcrfchen

bebedt, aber im Xefollete feiert fie mit ihren bleiu

benb weiften ?lrmen unb Schultern fleine Xriuiupbe.

Unb bamit hat fie'» and) bem iDccierbeim augetbau;

bcr fchwinbfüchtige Gljorift hat ftch rettungslo» tu

ihre blühenbe «^rifdie oerliebt unb mödUc fie heiraten.

Sie sieht ihn aber au ber 9iafe herum unb madjt

fid) ein Vergnügen baraus, ihn alle Cualeit bcr

Giferfucbt grünblid) burchfofteu ju [offen. 3m übrigen

ift fie burd) ihre unfehlbare mufifalifdie ^imerläfftg*

feit bie Stütze be» gattjen Chores, uub bie Kapell»

nteifter fd)Wörcu auf fte.

SlR( gewiffc XalmuGleganj, bie ftet» an ihr

31t bemerfeu ift, foi;:rv:i.f.re: aud) ihre hier hängen:

ben Warberobenftürfe. Xie leichten, gelben Sommer«

fcbulje ftnb fchou ftarf au»getrcten, unb ber einfache,

bunfelblaue llntcrrod, bcr in Spannbreite mit

tfbattgeantfeibe befeet ift, mag, wenn fie bn» flleib

ein wenig hebt, recht gut bie Vorftellung eine» ganzen

Scibcnjitpon* erweden. ditte harmlofe Vorfpiegeluns

falfcher Jhotfachen!

Hub bod) ift mir biefe billige ©leganj lieber

al<& bie ed)tc, unoerfälfdite, bie fid) ba an bcr anbem

Seite be* Saale» breit madjt.

Xa raufdjt e§, al» ich mit fpiöem Singer baran

rühre, Pott Seibe; Unterrödc unb Sfleiberfnttcr reihen

fid) aufeinanber gu jenem wohllautenben Srou«Srou,

ba» jebe iöewegung begleitet; ba ftetgt ein feiner

Xuft pon teuern Parfüm« auf, ba riefeln Valen«

cicnuesfpiljen über ftriftermäittel Pom feinften S*einen=

batift; ba liegen über fleineu, umgeworfeneu Variier

Sticfcld)cu weifte Viquögamafcbcn unb lange fdjwarjs

jeibene Strümpfe ad)t!o» hingeworfen.

3n ber Soliftinnengarberobe fenne id) folchett

£uru» nicht ; uuwillfürlid) trete id) gurüd unb wifchc

mit bem lafdjentud) bie J&anb ab, bie barüber ge»

ftreift ift.

3d) fenne fic nicht alle mit 9camen, biefc 9Jläb=

eben, aber ben Xuft, bcr au* bem hell lehmfarbenen

(Sbeoiotflcib ba bidjt oor mir auffteigt, fenne id).

Xiefelbc 2Boge Pon Veau b'Gfpagnc fchwebt in ber

Vttft, wo bie Crcll mit ihrer müben ©ra^ie oornber--

geglitten ift . .

.

Ter fleine Dlequifiteur hat recht, fingen fantt fte

ttidjt, bie Crell. Slber ihre fiotosblumenerfcheinung

ift Pott beroratiofter Söirfung. 3d) felbft fuche ftt

ftet* mit bem Cpcrngla* au» bent 6 hör herau».

3d) tafte unb rate an biefer ©riftenj herum.

?ld)t3ig ÜRarf Ü)conat*gage unb — ftrou*3rou —
unmöglid).

älMe alfoV l'cein .Selcinftabtgchiru fenitt ftd)

nicht mehr au». 3d) fühle nur, baft id) K ba»" auf

meinem 2eben*mcge bisher nod) ntdjt geftreift habe,

unb fpürc eine ähnlidhe Gmpfinbung wie bamalö,

al» Glfe mir fagte, Gaftcll unb bie ftranfe feien nicht

getraut. 9lel)nlid) unb bod) wieber anber». Gin

erfchredte* ^tmidweichen hier wie bort. £ier üt

ein ftärferer SBiberwillc babei al* bort. Tie ^wnfe

hatte bie frohen Jiugen einer ^amilienmutter unb

nicht bie Spur pon Sunt* in ihrer Stleibung; bie

Crell, in Seibe unb Spiöen bei ad)t3ig 9Jiarf (Sage,

leiftet ftch finberflare, fdjmadjtenbe ?WabonneHaugen!

Xai ift'*! Xiefe vJ)iabonnenaugen reiben mid) auf.

Xa» Stilllcbcn ba oor mir rebcl oermirreub auf

mid) ein. Xie au* bem ©oben nuffteigenbe, leicht

jitterube fiuft au» ber Xampfhcigung bewegt bie

Mleiberfalten ein wenig, fo baft bie ftarren Seiben=

ftoffe einen feinen, raufdjenben Xon geben, unb ein

fchwüler 3ltcut oon Vcau b'Gfpagnc weht ju mir

herüber wie ein §aud) au» einer fremben Söelt, bie

id) nur au» Vüdjern fenne, unb bie mid) mit einem

feltfamen «emifd) Pon Sd)rcd, SBibermiaen, Sieugier

uub Xvaurigfeit erfüllt.

Vicitcr. Tkhi Sd)önhcit*gcfül)l hat einen jHutf

au*juhaltcn: Pon ben Wlacäftiefelcben ber Crell bi»
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gu ben oft geflitften 2oppelfol)lenfd)ul)en ber Sjenfc

banebeu ijätte e« mirflid) einer fleinen Ucbergüttgs*

ffala beburft. ?lber bei ber SBiibne gewöbnt man
fid) an fetjr bidjt bei einanber liegenbe Sfontraftc.

3d) erfennc bic Eigentümerin biefer Sdjulje an

ber marineblauen SMufe am ftafen barüber, bic ber

großen, fnod)igcu ©eftalt ber $cnfc fo miferabel fiBt

;

ein (Jrbftüd ber Drell, ift fie fträttlein ftenfe in ber

2aille ju eng unb in ber SSruft ju weit. 3lber bn«

üerfeblägt bem altcruben aJtäbdjen nid)t«. Sie wobnt

mit ber Crell jufammen, trägt fte:« bereu abgelegte

2aiHen — bie JRöcfc ftnb ifjr toorjl ju für? — unb

fpart fo jeben ©rofeben jufammen für it>r mabr»

fdjeinlid) redit frcublofe« Silier. Stein SHunber,

wenn fle bei biefer armfcligen ftlcibung, bem afa>

grauen ©eftdjt unb bem bünnen, farblofen #aar ftet«

«in wenig oerftaubt au«ftcbt. 3d) babe bie Crell

im l*crbad)t, bafc fte biefe« rcijlofe alte 9J(äbd)en

nur alä ^olie für ifjre eigne gläii3enbe (hjdjeiitung

ftet* um fid) bat.

Gin Stürfdjen weiter febe id) ein braune«, Oer«

tragene« Sobenfleib; tdj glaube, c» ift ba« einjige,

ba« ÜHartlja :üenau, bem jungen 3Häbd)eu mit

ben gefdjloffcneit, »erbitterten 3ügcn, gebort. CS3

follte bier niebt fein, biefe« Mleib; e« ift in bie

Gboriftinnengarberobc nur eben »om Sdjidfal Oer*

fdjlagen worben.

SBte es fo fcbmal unb fcblaff unb oertragen

berabbängt, ein gaitje« Stütf oon ben ©arbcrobeiu

ftüden ber anbern tarnen entfernt, wie bie Sdmbe
unb bie fdjwarjen Strümpfe fo eng aneiuanber

gerütft ftnb, fdjeint baö ©anje einen ftummen Hroteft

gegen feine Umgebung au«jubrürfen.

ÜNartba 3rafteuau ift eine jener ünftlereriftciiäen,

bei benen eine forgfältige unb febr foftfpielige SUlfe

bilbung an ein üJfinimum oon Begabung oerfebwenbet

würbe, ©ine traurige fleine ®efd)id)te »on örnt»

taufdjung unb SHot ift bie unmittelbare iyolge biefe«

fcf»Ierf)aften Slecbenereiupel«. Mit oollen Segeln

reift ba« junge ©efdjöpf tu ba« mit 2)Jübe 3U üanbe

gefommene (Engagement, träumt oon Lorbeeren unb

©olb unb wirft mit ben berühmten Wanten tfjrer

£efjrer unb l'ebrerinnen um fidj. 2ae imponiert

aber niemanb. „Sing und wa«!" beiftt e« bei

ftollcgen unb Sßublifum. Unb gerabe baran bapert

es. 2er 2ireftor mad)t oon feinem Stünbigung«*

red)t nadj jmei SBochen ©ebraud), unb fte ftebt ba

obne {Drittel, oerjweifclt, beimatlo«. 2er Slgent jurft

bie Steffeln, „?ll<S Soliftitt ift momentan nid)t«

mebr frei," fdjrcibt er; „wenn Sie oielleidu im

Gbor —* fle jerreifjt ben Söricf , weint ftd) au«,

unb bann — fagt fie ju. So wirb fie Cboriftin.

Sic bat bie ftrenge gcfellfcbaftlidje Sebraufe, bie

ftd) innerhalb be« SübncitDerbanbe« jwifrbeu (Sbor

unb Solo erbebt, überfdjritten. Sie fäbrt britter

Jtlaffe bei ben ©aftfpielreifen be« Chifcmblc«, wäbreub
bie Soliftinnen in ber jroeiten fißeit; fie gebt mit

ibren nunmehrigen Sfolleginnen ju Jyiift, wo ben

Soliftinnen, ju benen fte nad) Allgemeiner unb faü>

lietjer öilbung gebort, ein SBagen geftellt wirb.

2ie G-boriftinnen lieben fte nicht, weil fte ftd)

i(men gegenüber referoiert «erhalt; bie Soliftinnen

fönneu fte aus prinzipiellen Wriinbeit nicfjt ju ftd)

Ijeranjieben. So leibet fie ba« 3)}artijrium einer

Sfuduabmeftellung.

2<tft bicä alles nur ein Sluenafjmejufraitb, ein

momentane« ilntertaucben ift, baran flanttncrt fie fid),

biefer Öebanfe bält fie aufred)t. ©roße Sängcriitneu

oon ilBeltruf, bie man anfange nid)t bat anerfennen

wollen, ftnb il)r üicblingatljcma. Sic weife ein

balbcs 2ut$enb an ben Ringern bcrittjablen.

Sie beifjt bie 3abne jufammen unb fpinnt ftd)

— oereinfamt — in ibre 2raume ein, Xräume oon

einer gfämenben ^ufunft, in ber fte ftd) lädielnb

erinnern wirb an bie fur?e tfpifobe alö CHwriftin in i.'.

IX.

Öeins £->off ift ba.

©crabe al« wir gemütlid) beim DiadjmittagSfaffcc

iafjen, Nörten mir feine fjelle, lärmcnbc Stimme auf

bem ftorribor.

Seni warf oor llebcrrafdjnng ibre 2affe über

meine blütcnweifee Sfaffcebcrfc unb ladjte: „ Cb wobl

immer nod) ein 9iotenmanuffript au* feiner 5Rod»

tafd)e gudtV"

Unb bann folgte er bem 3ttüod)cn auf bem $ufte

in!

„SBoljcr id) fommcV 2ircft oon ßonbon. llub

böre ju meiner Ueberrafdjung im Bureau, bafe Sie

i)\ex ftnb. 2ie Belt ift ein 2orf. SEßiffeu Sie,

joett id) in Vonbott traf? 3brc SD?itfd)ülcrin, bie

ätadjmann ; fie bat bort in mebreren Sfonjerten meine

lieber gefuugen, fingt überbaupt nur nod) $eiu$

$off. Unb fleifeig bin id) gemefeu, eine ÜJlcnge

neuer i'icber; babe 3buen einige« mitgebrad)t" —
babei boltc er ein paar lufammengerollte Mottiu

blättcr auö ber bewußten 5Horftafd)e — „Ijier. 3d)

benfe, Sic ftngeit'fl nadiber einmal, ja? Strieg' id)

benn aud) 'ite Xaffc Aaffee, gräulein ßt§betb,V 3d)

barf Sie bod) fo nennen, ber Untcrfcfjeibung wegen,

unb bei unfrer alten 5"«"ofd)aft.

"

2ie brauneu, ruubeu Slugeu lad)tcu balb bic

eine, balb bie anbre an. öanj ber alte, äöcift

ber Gimmel — man muft ibu bod) gern baben,

wenn er fo in feiner frifdjen, gcränfcboollen «rt

baljergeftürmt fommt.

Unb elegant febaute er au« — bMpcrmobcrn

fogar. fianger dlod mit Sammctfragen unb bober

„ Hatenn örber oon bem ber grofee, uingemidelte Sd)Iip«

au« ber Söicbcrmeicrscit nur ein fcbmalc« Strcifdjcu

aöeif; febeit lieft. 'Jiur bie ^oarc ftippteit mieber ein

wenig auf ben «tragen, unb bie Scbnurrbartfpi^cn

gingen nod) genau fo iljre eignen SBegc wie bamnl«.

äl<ir feßten un« an ben 2ifd). 8U bumm, ber

braune, feudjtc Staffeeflcd auf ber 2erfc ! 3d) battc

jwar ben Mud)enteller boraufgeftellt, aber er reichte

nicht ganj ju, entweber redit« ober linf« gudten bie

gelben SHänbcr baruttter beroor.

„«äffen Sie nur gut fein, ben frlctf babe id)

längft entbedt, Jräulein i'i«betb."

„Gr ift wirriid) eben erft gefommen,'' oerteibigte

id) mid), unb 8eni behauptete, bie fleinen 5DJotfa=

täftd)en mit bot brei ^ündjcit warteten überbaupt

beftäubig auf eine ©elcgenbcit jum llmfippen.
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„Sclbftoerftänblid), Sic föunen nidits bafür.

2lber nun müffeit Sic mir oiel er5äf>fcn."

Wir fcbroatjtcn im* feit.

9cad) cinrr halben Stunbe, als mir ihn fo jicm=

lief) über bas Wefattlidic unfrer bieftgen Jbeatcr*

pcrhältniffe orientiert hatten, rourbc er unruhig unb

taftete meebanifd) nad) feiner SJrufttafcfic.

„Sie bürfeu rauchen," iagte Berti, „ba$ hat 3bncn

gereift fdjoti gefehlt. 3mmer nod) Mettenraudicr?"

(|f niefte lädielnb unb 30g fein 3igarettenetui

heraus.

211s ba* 8t'»mcr fidi gerabe mit jenem feinen,

bläulichen Xunft gefüllt hatte, ben man „£>ed)t"

nennt, flingeltc es braufsen.

(vlfiicbe Tom mit einem $crm — Sturm.

„(nitjcbulbigt, bafc id) eutfi ben Sturm mit

heraufbringe; mir haben bei uns eben ben Barlos

burchgenommen, bis ich gair, elenb mar bor 2lb*

fpannuiig unb mid) bei euch erholen molltc. Ölaubt

ihr, bafj id) biefen jungen Wann hätte losroerben

fönneu bor eurer £auStfnTr? Wein, er roollte eud)

attd) guten Jag tagen unb bann mieber gehen, flacht

nun mit ihm, mas ihr mollt. Werft ihn hinaus —
mir ift'i recht."

„3d) bin aber fo burftig unb mitt'rc Maffecbuft,"

jagte ber jugcnbliche .t>clb mit pfiffig" Mrinenfünber*

mienc.

Natürlich mürbe er nicht herausgeworfen, obfcboit

mir nicht ganj behaglich mar. ;lroei Herren in

unfrer Wohnung . .

.

Od) (teilte nun bie Scutdten einanber por unb

jorgte für frifebe Jitaffecfüllitng.

„Nun, (*lfc, unb fiöln?" 3d) hatte fie nod)

nicht miebergejebett, feit ihrer Steife.

„Wod) feine Nachricht." Sie lehnte (id) mübe

im Sofa surürf, ein rotfeibenes £aunenfiffen hinter

bem Stopf.

„Sic fann ja nod) gar feine Nachricht haben,"

roarf Sturm ein, „bie Sache geht über ben Slgenten

in «erlitt."

©8 trat aber bod) ein etroas bebrüeftes Still*

fehmeigen ein groifchen uns breieu.

$ctii3 ftoff unb Seni machten Wuftf. Sllte unb

neue iiofK'icber. Sie famett ftarf ins Srachftmpeln.

Ob fie biefe ober jene .Harmonie idjöner fänbe, fragte

er; unb babei fiel bas runbgerolltc ?lotenpapicr

immer Pom kalter auf bie haften.

„.frerrgott, rocnn's ctmas mürbe," murmelte Ulfe,

roie für fid). „Senn id) Warna einmal mit einer

frohen Waebricht fomtneu föntttc ! £ ieS Sparfamfetts*

fnftem — id) metfj mirflid) faum, mie fie es anfangt,

mit ben paar Wart 311 roirtirbafteu. Sie, bie fo

uerroöhnt mar, als ^apa noch lebte."

Sturm rücftc unruhig hin unb her.

„2lber ©Ife, marten mir bod) erft mal ab! 3hre

Warna — nun ja, pon ber ift feine Spannfraft

mehr 3U Pcrlangcu, aber Sie! Sie ftnb jung unb

fabelhaft begabt. 3»m «uefurf, ba läftt man ftd)

nicht unterfriegen. Sehen Sic mich an: immer

obenauf. Unb bin auch fo ein anner leufel. Wenn
id) bie paar huttbert Warf Sdmlben nid)t hatte, fo

Dätf id) gar nichts."

2er oerrüefte Sdjliifefae bradjte felbft ©lfe gum
i'adjcn.

„Sich, gehen Sie! (Srftens frnb Sie ein Wann,
jrocitens haben Sie einen reichen SJater — *

„— ber im begriff fteht, ftd) oon mir loSjufagen."

»Sie haben 3hr groBmütterlicheS Vermögen. •

„?lber, tflfe, baS ift bod) aüe," fagte er fleinlaut.

„<8<rtt| alle?" Sic fragte eS ftreng.

„9ta, ein paar hunbert Warf ftnb PieUcid)t noch ba."

„äo fönnen Sie roenigftens 3h" Schulben

bcjahlen."

„Wa— aS, Sdiulbcn bamit befahlen V 2lber

bas märe bod) mirflid) fchabe um bas fdiöne ©elb."

„Sdjämen Sie ftd)."

„Nun foll id) mich aud) nod) febätnen, unb hab'

mich bod) fchon fo gebeffert! Seit fünf Wochen fdjott

feinen Seft mehr 311111 Srübftücf. Sie bürfen es glaube tu*

„Eafüv mollen Sic roohl angeftaunt merben?

£as fpridjt pon Sparen unb raucht" — fte las auf

ber töürffeite feiner ^igarcttcnfcbaditel — „unb raucht

Siebenpfcnnig3igaretteu. Sie merben (ich nie beffern,

id) gebe Sie auf."

„Xfmn Sie bas nicht, (ylfc." Hub bann, inbem

er feine halbgerauchte Siebeitpfcnnig3igarettc roeg--

roarf utib eine neue attsünbete: „.heiraten Sie mich

lieber. 3d) gebe 3hncn mein Wort, bann wirb

noch einmal ein orbentlicher Merl aus mir."

lieber (*lfcs 3üge febofj eine glühenbe Nöte.

„ Sie follteu bett «lobfinn bod) ctiblich ruhen laffen."

„Warum SMöbfinii?"

„Weil id) feine 8uff habe, mtd) al« Wentor

heiraten $it Iaffen."

„?lber ©Ife, mer betift baratt? 3d) Gab' Sie

riefig gern, Sie mtffen es."

„SHiefig gern," rotcberbolte fte, auS 3ii(amtncn*

gebiffeuen Jahnen sndjenb. „?lber id) hab' Sie -
nicht rieftg gern, hören Sie?"

Xatnit (prang fte haftig auf, (0 bafc bas rot:

(eibeue fliffen pon ber Sofalehne herabfollertc, unb

(d)ritt 311111 SHaoicr hinüber.

211s fie uns ihr (Sefidjt mieber 3umanbtc, marcu

ihre i-'ippen meift.

—

Sind) uiifre beiben Wufifantcn hatten fchliefeltcb

mieber Surft befomtnen unb fehrten gur ttaffee;

mafdiinc 3urücf. fiteins öoff erjäljlte pon l'onboner

Jheaterpeihaltiiiffen; i'cni prefUe ihn nach allen

Cpemintereffen aus, unb (*lfe foroie Sturm fonnten

Pom Scbaufpiel nidit genug hören.

Wir famen auf beu (Sarlos gu fpreebett, unb

Slfe erflärte, bafe fie heute foroobl mit Sturms auf*

faffung biefer 3Jolle mie mit feinen fpracblidjen

Veiftungeit fchr 3ufricbcn gemefett fei.

„Wirflidi, luafs gut?" Sturms Sliigcu leud)«

teteti auf.

„3a, Sic bähen fchr beuicvfbarc gortfebritte

gemacht."

„68 fdieint, ba& Sie in einer 51rt ßehrperhältnls

jtt .öerm Sturm fteheit," meinte fteiu* $off.

„Wc.S ich &räulein Jörn 311 banfett habe, ift

nicht mehr unb nicht meniger als meine fünftlerifche

Triften? überhaupt," fagte ber jugenbltaje $elb emft.

„l'lls id) fie oor einem 3a hr hier rennen lernte,
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hielt id) midj für einen fertigen Stiuiftlcr uub fafe

fröölid) unb träge auf meine» Lorbeeren. Da fant

fic unb ftiefe mid) hinunter — abgrunbtief. 9lbcr

im fallen gingen mir bie Singen baruber auf, baß

id) ba oben eigentlid) nod) gar nichts 311 fud>en

habe. 2Ils fic mid) fo flein gemacht" — er jeigte

etwa eine Spanne b">d) über bem Deppid) — , „ba

fühlte fic bod) ein menfd)lid)c3 Stühren, nahm mid)

beim Obr — -

„3dj wüftte nidjt —

"

n— fosufagen beim Cfjr, birigierte mid) hierhin

unb borttjin, unb büffeln mußte id) wie ein Sdjul*

junge. 3efct erft fange id) tangfam au, wieber

üKenfdj ju »erben. 3a, meine .fcerrfdjaften, wie Sie

mid) ba feben, bin id) ein ©rjiefjungsprobuft biefer

jungen Dame, bie mir faum bis jur Schulter reicht."

„©rsiebungSprobuft ~ Sie pon mir! Da muß
id) aber bod) febr bitten," oermabrte fid) ^räulcin

Dorn Iadjenb. „91t* Münftler — baS will id) jum
Dcil gelten laffcn, aber da reste — id) bebanfe

mid) für bie äkrantmortuitg alt 3brer Widjtsnu&ig*

feiten, 3b«r Sdjulben, 3ljrer StenbesoouS."

w 3d) gebe 311 feinem 9ienbc30ou§ mehr."

„frört, hört! Hub Sräulein 2. D., erfte 9iang*

löge III, Rott?!"

„Üöober miffen Sie?"

©Ife surfte bie fdjmalen Schultern. „Mer, befter

Sturm! Stellen Sic fid) bod) Deufcmit} oor, lote

er mit einem üJccpbiftogcftcht burd) bie ttuliffen

fjufcht, ein fteifcS, fleincs iBriefdieit über feinem

fablcn Sdjöbcl fdjwcufenb: ,SBo ift frerr Sturmi-
.dritte Soge linfS

1

, fragt irgenb einer oon ben

ftollegen. Denfemifc fagt nichts, er jwiitfert nur."

„3cb »erbe ben tierl swiuferu lebreu!" ftiefj

Sturm ärgerlid) heraus, „©s war nid)t bie Dame,
bie man meint; es mar eine anbre. SlllerbiugS

ähnliches QJenrc." ©S Hang unjäglid) wegwerfenb.

„2BaS für ein ©eure?" rief §cin3 ,£wjf neu*

gierig 00m Jillaoier ber, 100 er injwifcben in ben

SRoten eine beillofe Unorbnuug augerichtet tjatte..

„DaS heitre beS reidjen SDcäbcbenS ober ber

5rau, bie fid) langweilt, weil fie bem lieben (Sott

ben Xag abftiel)lt. Sie braudjt eine nette, fleine

Unterbrechung, eine feelifd)e 9)fotion, ein (5ltoa8, baS

ibreu unbefdjäftigten Wcbanfen einen momentanen

amttetpunft giebt. 35a ift ber jugenblid)e $elb beS

Dbcatcrs gcrabe gut genug baju. Unb fo fdjreibt

man ihm eines Dages mit großer, fteiler ftanb*

fd)rift einen »einen geiftreidjen Jöricf - einen

83ricf, ben jeber Sater, Söruber uub ©attc Icfen

fönnte; benn es brebt fid) barin nur um bie .SJunft,

bie große, göttliche, im allgemeinen unb um feine,

beS SchaufpielcrS rounberbare 9toHenauffaffung im

befonbereu. SJJan brenne bnrauf, einen 3)lann, ber

foldjen ÜRortimer, GarloS unb MJomco fd)üfc, einmal

perfönlid) fennen 511 lernen — unb fo meiter. Sonbcr*

bar, bie Sallcnftctns, Philipps, Sears unb Sbblocfs

perfönlid) fennen gu lernen - - pon biefem brennenben

Sunfcfj fetten« junger Damen l)ört mau feltener."

Seine Zigarette mar ibm minbeftenS breimal

ausgegangen, fo fcl)r r)atte er fid) in (Erregung

geiprodjen.

„<Dlcin«ott, barüber folltcn Sie fid) bod) nidjt

beflagen," ladjte ^einj Qoff.

„Sie meinen, immer mitnebmen, was fid) bietet?"

„Sarum uictjtV Hf8 3uuggcfelle!"

Der junge Sdjaufpiclcr hielt in feinem baftigeu

©ang burd) bas 3'wmer inne.

„3<b mid mid) uid)t beffer madjen, als id)bin:

id) badjte fonft ebeufo. (Sin Xugeitbprot} bin unb

mar id) nie. Sacbenb b,ab' id) mid) bineingeftüqt

in ben Strubel uub ließ mid) behaglich treiben.

GS ift eine eigne Sad)e um baS ©efeiertwerben.

211s id) breiunbjroanjig oaluc alt mar, glaubte ich

mid) auf bem ftöbepuuft bcS DafcinS. 3d) arbeitete

nidjt meljr, amüfierte mid) unb warf baS ®elb

JUDI ^enfter binauS. 3wei 3abre laug ging bas

fo, bann tarn ber ©fei, ber SEBiberwillc. Da fam

bie ©Ifriebc mit ibrer präd)tigen Butter. Sie

graulten fid) oor bem »errufenen Don 3uan.

3d) brangclte mid) aber troöbem an fie beran, weil

mir bic ©Ife als 9Wenfd) unb als Stünftlcrin einen

beillofcn Stefpeft abnötigte. Sie ibrerfeits bötte oor

mir als sJ)tenfd) unb als Münftlcr eine ebenfo tjeil»

Iofe 9}id)tad)tung. DaS brachte mid) auf, um fo

mebr, als id) füblte, wie redjt fic hatte. ©S würbe

gan? Per^weifclt Dag um mid). 3d) begriff, baö

eine tüd)tige, anftänbige 5rau eine ©rifteuj wie bie

meinige nid)t mit ben 5ingcrfpiöett anrübren momte."

„3etjt übertreiben Sie f)oarfträubetib fagte

©Ifc leife, als fürd)tcte fie, bie gtut feiner warmen

Sorte, bic it>r Obr gierig tranf, 311 unterbrcdKU.

-DIU bem Ölü<fSfd)immer auf iljreu fonft fo ftrengen

3ügcn, bas r)errlicf)e, fdjwere .^aar in bas lcud)tcnb=

rote stiften gebrütft, faf» fie in biefem 2lugcublicf

faft fd)ön au8.

„3d) übertreibe gar nidjt," bebarrte Sturm
eigenfinuig. „©in ^eiliger bin id) immer nod)

nid)t, aber baS bifsdjeu (Mute, bas an mir ift, per«

banfe id) lebiglid) 3bnc". Daft id) meinen Seruf

jc^t nerteufelt ernft nebmc, bafe id) fparfam ge*

morbeu bin — •

„9?a, na — fparfam."

„ — baft id) 31t feinem 9teubc3uous mebr gebe."

„3d) erinnere mid) nidjt, 3b"eu je baoou ab*

geraten ju baben."

„9kin. 2lbcr ber Wefdjmncf baran ift mir ab»

banben gefommen, feit — id) fanu 3bueu genau

fagen, feit wann. Sie gingen einmal, oor etwa

fedbs Soeben, burd) bie Äuliffen, als id) gerabc

fo einen oerb . . . rofa Sifd) aufmadjtc. 3d) wollte

iljn in ber Dafdje perfdjwinben laffen. ,21 ber, id)

bitte feljr, .^crr Sturm, laffen Sic fifb nicht ftören,'

faßten Sie mit einem unerträglid)cn i.'äd)cln, ,bas

finb bie fleinen üblidjen Driumpbe bes febönen

Diaunes. Leutnants, Dcnörc, I)übfd)c ffrrfeure

unb jugenblidjc .gelben finb nun einmal ba3u ba,

gewiffe ,"yrauenföpfc 311 oerbreben. Das ift eine

geheiligte Irabition. Soffen Sie fid) nicht ftören,

lieber Sturm!- ©tue nad)ftd)tige, föiiiglidK fynb*
bewegnng — bamit raufdjten Sie porüber. Üeut»

mati, Icnöre, hübfdic iynicure unb jugeublidjc

gelben — Donnerwetter! Das (Sefübl oon Dufecnb*

wäre foldicn Situationen gegenüber merbc id) wohl
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nie micber los. Tas oerfc$t meinem 3nbioibualitcitS*

bewufttfein einen Ueitfdjenbieb unb fagt bann fall

lädjelnb: ,1'affen Sic fid) nid)t ftören, lieber Sturm!'

3a. ber liebe Sturm bat fid) rccfjt grünblid) ftören

laifen!"

X.

Tie testen stuci 2Bod)en brachten allerlei Gr»

freulicb>3.

i'eni bat eine Qalentine geleiftet, bie iljr oiclleicbt

ein £>oftbeatcr*Gngogemcnt einbringen wirb; GIfe

Toru* ©oflfpiel in Möln ift, allen böfeu SBorabnungen

jum Trofc, ein Xriumpb ihrer Mfinftlerfcbaft über ifjrc

iUcagerfcit gcmet'en unb bat jum Montraftabfd)luf$

geführt; Sturm ftctjt mit bem Tcutfdjen Theater

in Berlin in fä)on febr weit gebiebencr Gngagement**

untcrbaubluug — allerbingS erft für übernädjften

2Bintcr, benn Porljer muft er fein 3abr abbienen;

unb inerten*, was baS gefamte Tl)eateroölfd)eu am
tneiften bewegt bat — Gaftell unb bie Jyratife tragen

funfelnagelneue Trauringe.

„Öott fei Tanf!" fagten Seni unb id), als mir

baoon hörten.

„Wort fei Tanf!" bnimmte ber Tircftor.

„3ott fei Taut!" begrüßte gpemt Heilcrfe bie

5}ad)rid)t.

Tie ftummc Tolerans, mit ber bas febjefe 2>cr*

tjdltntS bicier beiben fonft febr beliebten üeutdjeit

feiten* be* ganjen Ibeatcr» bieder angeieben mürbe
— modjte fid) nun üMbcrwillc, Heracbtumi ober

Wleicbgiiltigfcit baruntcr Derbergcn —, biefe Tolerauj

bat einem allgemeinen Stufatmen ^Iaß gemacht.

3cfct erft, nachdem Stanbe*amt unb Stircbc 511

ihrem 9icd)t gefommeu, jeigt ti fid), wie pcinlid)

nicht nur bie Glite ber Sfollegenfcbaft, fonbern audi

bie nidjt burd) 2Mlbung uerfeinerten Glcmeutc bickr

flcincn ÜJelt, bis 311 beu (jJarbcrobcnfrauen unb

Bühnenarbeitern herab, biefe* ungcflärte S*erf)ältni*

empfuubeu haben.

„ftrau tfaftell — grau ftaftcll" — bas hört

mau überall mit Cftcntution ausfprcdjen, mit bem
bcbaglidjcn Gmpfinbcn, einen ßled an ber allgemeinen

Gbrc, ber Staubcscbrc, nun getilgt 31t miffen.

SJJublifuS merft natür(id) nichts Pon alt bem

bunten Xreiben.

9fur als man auftatt „^rau Jyranfc" „Jrau
GaftcuViyranfc" auf bem Settel las, erinnert fid) ber

eine ober aubre bunfel, bafe bie flciue, blonbe Jrau
mäbrenb ber ftugcuottenoorftellung in einem feltfam

feierlid)cu, fdjmarsen Scibeutleib im ^arfett gefeffeu

unb nachher im Morribor fo eine l'lrt Wratulations--

cour ber äollegen abgenommen habe.

?llics, ma§ niebt auf ber Söüljne 31t mimen hatte,

mar gefommen, bem jungen ^aar feine Wlüdmünfd)c

SU bringen. Ktö id) mit .fterrn unb 5rau Gllerbiffen

binsufam, bemertte id) foa,ar unirc beiben alten

Tarnen, meldjc biefem „jdncrflicbcn
s4kar" fonft in

meitem Söogen au* bem ifi>egc gegangen waren.

A-rau Toftor Steinbrügge* feine*, altes Wcfidjt

fab uncublid) gütig }U ber jungen iyrau herab —
ba* .öerabfelKit nur baut einer Ircppenftufe — , unb

bie 8entfeligfeit, mit ber |yrau Toru ihrem Staubet

bewnfttfein nie 3)iajor*tod)ter einen fHnd gab, war
wofil jum Seil auf bie grofjc Wlüdfeligfeit jurücf*

pfübren, bie fie feit GlfcS Sfontrartabfd)luf$ erfüllte.

Ter junge Gbfmanu, bem wir unfern Wlücf*

wunfd) barbradjten — ftrau ffaftelt war nod) »on
beu beiben alten Tanten in ?tnfprud) genommen —

,

quittierte mit einem feiner urfräftigen §änbebrücfe.

w 3d) baufe eud), Srinber, banfe eud) oon ganjem
.Oenen," — bas galt für ben ganseu ilrei*, ber

ftd) um ihn gebilbet batte, — „aber bafe ibr fteut

niebt alle meine Öäfte feib, feb^t, baS tbut mir in ber

Seele leib! 3d) batte mir baS fo Iiübfd) gebadjt:

ein erguiftteS Heine* Souper uad) ber Stomöbie bei

Steuermann; ba* ^{cnü ftanb bei mir febon feit

i^odjen feft, aud) bie 3SJeine; unb ein paar 5ßHlIert

^eibficrf, um würbig auf unfer neue* Seben ansu»

ftofjen. 3(Ue t)ätt' id) eud) babei baben wollen, alle !

Ter Ükucrmann würbe e* mir mit Jtu&nanb gepumpt

baben, benn id) bin ifjm faum nod) fünfjig Warf
id)ulbig. 2lber, wa* meint ib^r wobl? Sic will

nidjt. .Sparen', fagt ber Heine £wt«brad)e. ,Ten
Vcibfierf trinfen wir, wenn wir feinen Pfennig Sd)ul*

beu mebr baben werben.' (glaubt ibr, bafe eS fo
etwas überhaupt giebt?"

„3cb glaube, bafe Sie eine febr Pernünftige Srau
haben, (FaftcII,'* fagte Gllcrbiffeu langfam; „banfen

Sie Ciott, unb füffen Sie ihr bie $anb bafür.

Öabe id) recht, Silia?"

5rau Öilia* rothaariger fiopf neigte fid) 31t-

ftitnmcnb. Gine feine 9Jöte war bi« in ihre febnee»

weifee Stirn geftiegen.

Tann fd)ob fie pliMjlid) ihren 5lrm unter beu

meinen; „ftommen Sic, er macht wieber feine

ftrengcu 3lugcn; gehen wir ein bifjdjen herum."

„Sic jittern ja — weshalb?" 3d) fühlte, wie

ihre £>aub auf meinem 9lrm leife oibriertc.

„Oft finb heut wieber ein paar Meinungen ge*

fommen!" fiten fie heraus.

Ter (Mcbanfc an biefc unglüdlichc SBirtfchaf t laftet

feit 2ttod)cn auf mir, feit id) bie junge ^rau näher

fennen gelernt unb einen SBtfaf in bic halb geniale,

halb ncrnad)läfngte .OäiiSlichfcit geworfen habe.

IMer möblierte 3m»ncr, bereu öbe Ghambre
garnicsGlcganj fid) fd)Ied)t mit alt beu bizarren Tingen
pertriigt, bie Gllcrbiffen währeub feiner berliner

Seit auf Hunftauttionen sufammengefauft hat.

3Jcbcu ber trabitioncllen ^ädjerbeforation aud
bem "Jyüiif^igpfennigbajar ein Gmpirewanbfd)ränfd)en

mit grüuieibencr Warbine, Tjibjimbedcn, bic bie

formiofe Öcftalt moberner Sauteuils 3U fafdjicren

bemüht finb, :)tabiernugeit neben furchtbaren £eU
brudeu an ben SBflnben; ein Stücf herrlicher eng»

Iifdjcr ÜMoct, mit ftilifierten Schwertlilien hinter

ber Cttoinane über bic SBanb gefpannt, fdjreit

gcrabeju nach bem ruhigen ftintergruub einer neu»

traten Üapete — überall ba* mühfclige »eftrebcu,

bie Umgebung, in ber 31t leben man gejwungen ift,

uad) sJNöglid)teit mit ben l'lufprücheu perfönlid)cn

©efehmads in Ginllang 311 bringen.

Unb inmitten biefer iufammeugcwürfeltcn Um*
gebung bic hohe :Hcdcugeftalt bc* Hausherrn mit

beut nernöfen Sug um ben l'htnb, bic rothaarige
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<$rrau mit be» roeifjcn, uupraftifcficii £äiibcu, ba«

Söabn, fitlia II., bcifen füfsc« '}>uppeugcficbtd)cu tx-

ftaunt au« ben blauen Sagengarbiueu gurft, ba«

„fträulcin", ei» junge« 3Häbdjen, ba« nidjt cor*

gefallt mirb, oou ber Sirtfdjaft nid)t§ »erficht, aber

mit bem Jitinbe feljv lieb ift, unb eine flobige ?luf*

märterin mit bem fdieinbeiligeu (Mtdjt einer 2?ct=

fdimefter, bie fiel) über bie natften Öeftalteu in ber

„3ugenb" entfeet, aber nie »erfaumt, ba<? Blatt

mit bem 3kfen in ber ftanb — »ou ?l bi« 3
burd)iulcfen.

211« ba« Fräulein ben iioff cettfcfi abräumte,

reidite ihr grau CHlerbiffen, ohne fid) im @eft>rfl$

mit mir ftören 31t Iaifcn, 3mei 3igaretteu herüber.

„Maudjt ba« fträulciu?"

„So bin unb mieber," nidte bie $auSftan ge«

laffeu; „ich geftatte ibr ba« gern, meil fie an bem

Minbe febr hängt, llcbrigcn«, fie blüft pratftoolle

9tinge.*

Sie fagte ba« in einem Jon, In bem eine anbre

§au$frau t>ief(eid)t fouftatiert haben mürbe: .Sie

oerftebt eine prachtvolle 2HaPonuaife 311 machen.'

Crllerbiffen« Sorte fielen mir ein: „— fie laffen

aud) immer ba« Jeuer ausgeben!"

3a, id) glaube c« mof)l. Tiefe brei Jvrauen

ftcbeit fid) in ber Meinen Sirtfdjaft gegenfeitig im

Sege. .frier fehlte ein S^aar tüd)tiger, jielberoufoter

ftänbe.

Tics alte« ftanb mieber oor meinem 2lugc, als

id) mit ber jungen ftrau burdj bie Jfjcaterforribore

id)(enberfe.

„Senn id) nur müßte, mie id)* anfangen foü!"

brad) fie enblid) ba« Schroeigett.

„Sa« beim?"

„9}uit, mirtfebaften, au«fommcu, nidjt mebr Per*

brauchen, al« idj habe."

„3d) mödjte 3b"en gern helfen unb raten, aber

fdjliefjlidj fiub Sic bod) felbft Hausfrau!"

„2ld), lieber Gimmel, id) — $au«frau! Ta«
ift c« ja eben. 3di Perftebe einfad) nicht« baoon.

S?ebenfen Sie bod) : in '}?eiifioiicn groft geworben, —
Planta ftarb fefjr früb, unb 9kpa faft immer auf

Öaitrcifen — wa« folltc er mit einem Heilten

9J(äbd)en mobl anfangen?"

„So mar 3br .frerr i'ater aud) am Übeatcr?"

Sie fab mid) ein menig »ermuubert au. »$rieb«

rieb Xatjliuatm ift mein 23atcr. Sufetcn Sic ba«

nidit?"

Stein, ba« hatte idj in ber Tfjat nid)t gemu&t.

Sic bie Todjter ftriebrid) Tabliuatiit«, biefe« flans

Örofien unter ben Scbaufpielcnt

!

„9hm, feben Sie/ fubr £'ilia fort, „al« idj

enblid) mit ficbjcbn 3abren nadi fraufc fam , ben

Stopf Poll pon allerbanb Jöüdjcrfram, mar id) feelcn»

froh, meine Tage nun »ertänbcln 3>t bürfen. ftür

bie Sirtfcbaft forgte unfre alte Gbriftine; id) glaube,

fie bat un« grünblid) beftoljlen, benn Türjlicb ent--

berfte $apa, bau fie fid) in ben jroanjig 3afjren,

feit ftc bei uns ift, über fccb*taufciib Warf gefpart

bat. Cber maren es fedwbiibuitbcrt ? G« föniteu

aber aud) — mein @ott, id) habe fo gar fein &e-

bädmti« unb feine Sdjäming für ©clb."

VtUx Cor.* unb fflitr. 30. CK..«<fl«. XVI. 2.

„Ta« ift aber febr böfc, liebe Jraii tf (lcrbi(icii."

„Sebr böfe? ift gerabe,yi ein UnaTfitf. Q$
mirb mid) nod) bie i'icbe meineB VtanneS foftcit.

(glauben Sie mir, mir finb febr ju beflagcu, alle

beibc. ^efonber* er. Orr reibt fid) laugiam auf

bei ber l)äu*lid)cn 3)?ifere. Siffeu Sie, bafs ber

arme 9ßann fid) um jebe Bagatelle im £>auöbalt

perföulid) fummeru mufeV (5r tbut mir in ber

Seele leib."

Sic fprad) oou fidfj fell'ft mie uou einer frcinbcit

^erfan, bereu Serbatten fie auf ba? febärfite mife=

billigte.

Sir maren am fiufecrften (?ubc bc* MorriborS

fteljcu geblieben. Tie junge gfrau servte erregt an

einem fitbernen ©ürtclantjänger; ibr praditoollc*

ftaar flimmerte im Vid)t bce fünfarmigeu Sanb»
IcucbteiÄ, unter beut fie ftanb.

3d) mar im ftillcn frob, aU jetst bie cleftrifebe

.Stliugel ben Sieberbcgiuit ber Horftclluug aujeigte.

i.'cui! Säbreub einer 2>iertelftuube Ijatte id) fie

über all ben anberu (5iiibrüden faft pergeffeu.

Sie nedt midi obnebiu fdmn immer, baft id)

mid) nid)t nur für baö Sdjaufpiel meljr interejiiere

als für bic Cper, ju ber id) bod) naturgemäß gc«

böte, foiibertt mid) aud) nod) mit ben Seiben unb

tjfrenben fämtlicber Sübuenaugebörigcu biö 311m

ted)itüd)eit ^erfoual bfni«*" Tag unb 9lad)t

„bcrumfdjlagc", mie fie behauptet.

3e^t ftanb fie mit einem Sdjlage mieber ooll

im ^orbergnmbc meiner 3ntereffen.

2lber eine fd)lcd)te Sdjmcfter bin id) bod)! 3d)

fjabe bie s4?aufe oorübergebeu laffeu, obne ju ifjr 31t

geben unb ibr 31t fngen: ,Ter frembe .«apcUmeifter

»oni ^oftbeater 3« S., ber beiner „Salentinc"

megen fid) angemclbet hatte, ift tt)atfäd)iidi gefommen;

er fttjt in ber gwelten 3icil)e ber Ordjcfterfautcuilö,

ein fleiner, grauhaariger öerr mit golbenem Mleiumer.

Unb bu baft febr fd)Öu gefungen, mein Liebling, bie

Stimme Hingt unb fdjmingt unb trägt mie lange

nidjt; nimm nun beiit gauseä Reiter jufammcti für

ben näcbftcn, fd)mierigftcn 2lft, unb ber alte $en
muft platt fein.' — Tied aüti hatte id) nicht ge*

tban unb gefagt, unb fie braudjt ein menig ?lu«

feuerung bei ihrer uitbarmbcnigeit Sclbftlritif.

3d) bin eine fd)ted)tc Sdjmcfter!

Ta§ geftanb id) mir fleiulaut, aU id) bic Treppen

jur fleincu .stüuftlcrloge biuaufeiltc.

ltnb nun teilt fid) meine gefpannte 2Iitfnterffamfeit

smifdjen ber 23ü()ite unb bem ffeiuen, grauen $errn

ba unter mir.

Meine feiner 33emcgungcn entgeht mir. Senn
er fid) tiomcigt, mettn er bie $>lrmc freuet, menn er

ba« fkat aiiö 3lugc hebt — mer bod) burd) bicfcit

ctroa« fahlen Sd)äbel burebguden unb feine rte=

baufen lefen föunte! Senn e« ctma« mie ^cru=

roirfung mirflid) giebt, fo mufj ihm bie biöfret über«

fämmte Wlnfee gebrannt haben oon meinen AMkfen.

fctii ficht feljr gut au« in bem rotiamtnen

Crbclfräiileingcmaub. Sic fic mit ber Sdileppe

3ured)tfomnit ! 3a, ba« Möniginiieiibaftc liegt ihr

nun einmal.

?(bcr nebenbei fouftatierc idi, baf? bic Sctimcrc
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ba Stoffe« bie SJorberbahn etwa* in bic £>öhe ge*

3ogeu hat ; boppclt bemerfbar, weil bic 2?ül)iie nad)

bem §intergrunbc 311 antteigt. ^mei fingerbreit

müffen angefeöt werben — glcid) morgen — hob'

id) nod) roten ^lüfcb? 3a. 3d) madjte einen

MnDten in* Xafdjentud).

Xie große Scene mit SHaoul naht heran. Xa
heißt e* seigeil, ob man Temperament bat. 2ßenn

fie nur oenügenb au* fid) t)cran<?aer)t — fie hält f0

leicht surürf - fchr fctjön im i'cben, aber nid)t auf

ber Sühne, im bödmen Jlffcft. SJcit uoruehmer

9teier»e ift hier nicht« 31t wollen.

3d) bin flanj Jluge unb gauj Chr. Herrgott,

wie bie Stimme Hingt — id) meine, fie nie fo

ooluminö« unb glotfeurein gebort ju haben. Xa*
ift edite brantatifd)c .straft. (H fdjeint, fie beraufdit

fid) an ben eignen Tönen. Xa* bleibt aud» auf«

Spiel nicht olme SlMvfuug. 3ie ftebt über bem
i>lngelcriiteit; bic l'ehrfäfce ihrer ÜJJeiftcrin brechen

nid)t mehr al* foldie burd). Xie Sccue reißt fic

bin, unb fie reifst ihre 3"l)i>rcr bin. 34 W< nicht

mebr meine Schmefter — id) febe eine Stiinftletin!

3J<ich übcrriefelt'* — weit neige id) mid) oor —
ber fleinc, graue £err ba unten aud), id) hatte ihn

faft oergeffeu — alte* neigt fid) oor — ba* ganjc,

»ielbuubcrtföpfigc 5>Iubitorium ift wie im Sann.

Sie fie sur Thür ftürjt, ffiaoul ben Ausgang
3U »erwehren — ba« ift nicht mehr ber jagbaftc

Sdjritt ber Jlnfängerin, bie mit ben SHaumDerhält*

niffen rechnet — , ba« ift ba« fpontane Vorgeben

Ieibenfd)aftlid)fter (Srrcgung.

Xie Sceuc ift eine Wlau?leiftung. 3d) babc

alle« um mid) ber oergeffen, felbft ben fteinen,

graueu Gerrit , »on bem eine Sttcnbung unfer*

Sdüdfals abfängt. Wur 311 meiner Wutter führt

mid) ein plöeliche* Sehnen — wäre fie hier! Cb
ba* ©ntfetjeu oor ben „Scbminriappen" ftaubhalten

würbe biefem Moment gegenüber?

„JHaoul — id) liebe bieb!"

geht wie ein (?rfcbauern burd) ben Saal,

als fie, ihren Mopf an feine J&anb fdjmiegenb, lang*

fam an ihm nieberfinft.

3rgcnb jemanb ruft ein halbcrftidte* iörabo,

SBratw aud) an nnbrer Stelle — e* bricht ein

tofeuber Söeifall lo* auf allen hängen.

„Xonnerwetter!" murmelt eine ttollegenftimme

neben mir. Stotlegcnerfolg — ba* ift fo 3iemlid)

ba* £>öchfte. 3d) weift aber nicht, wer'* gefprod)en

bat. 911« ob id) nod) mimte, wer neben mir ftgt!

3)iir rinnen swei Ihräucu über ba* ©cficht —
id) beeile mid) gar nid)t, fic fortjuwifdjen.

Senil

Unb ba« lebt neben mir tagtäglich, ia« nedc

id) unb 3aufc id) au« unb behaublc c* wie meine«:

gleichen! Xa* ift ba« fleinc — große uerfrorene

iDIäbcbcn im buufeln, nufdjeiubaren «leib, ba* ab*

gefpauut bon ben groben uad) £>au* fommt, ba«

wie ein Slinb mit feinen lumpigen paar Wolbftütfen

ipiclt unb fid) übermütig um ein Praline mit mir

burd)* 3'wmcr jagt — ba«

!

3d) glaube, id) werbe nie mehr mit ihr fo ulfen

fönneu nach biefem Slbcub.

SJber nun brängt e« mid) 311 ihr. 3d) taumele

halb fchwinbelig bie Treppen hinunter. Xaß mich

nur iiiemanb aufhält — ein paar Xamen Dom
Schaufpiel finb hinter mir.

„Sräulein SBitt — 5räulein SBitt, fo hören Sie
boch!" — ba* ift bie 9fame, S8ale*fa STafin*fi, bie

immer bebeutenb oerlobt ift. Slugenblidlid) mit bem
Spielharpton, ber heute ben üJcocr* fingt.

3d) winfe ab mit großartiger §anbbcmegung.

„Qin anbermal, fd)öue (Mräfin."

„Wicht einmal eine fleinc irüge," höre id) fte

ladjenb weitercitieren, bann ftehe id) unten.

3n ben «orriboren wogt c*; ba* #au* ift faft

au*öerfauft.

3d) bränge mid) burd) bie öruppen, nur wenn
l'eni* Warne au mein Ohr feblägt, hemme id) ein

wenig ben Schritt.

„Wein — bie SBitt — ent^üdeub — hinreifeenb!"

in allen Xonarten höre id) e*. (Hin füfee SUJuHf

für midi, felbft au* ber rauhefteu ftehle.

3d) eile weiter, recht* unb linr* heimlich £or*

beeren fammelnb.

3<h rede mid). CHnen halben Stopf minbeftat«

bin id) größer al« fouft. Sieht man mir benu nicht

an, bau id) bie Sdiwefter bin?

3a, man ficht e*.

„?lbcr, wie ift e* beim möglich — ba läuft fie

ja, bie JltMtt!"

Man ftarrt 3U mir herüber unb begreift nicht —
„Wd)t bod) - bie Sdjmefter," belehrt ein alter

Xheaterabonnent.

„So wa8 uon ?lehnlid)feit !•

Mehnlichfeit — lieber Gimmel ! 3d) arme«, talettt=

lofe« Ö5e)d)0pf ! ?Jie war id) ihr unähulidicr al« heute.

3d) gebrauche meine Ellbogen, (^nblid) ftehe icfj

in ber GJarbcrobe.

„Mleindien!"

„i.'i*beth!"

ÜBir lagen und — nicht boefj, in ben Sirmen

lagen wir uu8 nicht, 3ärtlid)fcit*au«brüd)c oor

Kolleginnen — unmöglich! 51 ber ich preßte heimlich

ihre .sSanb, baß fic ein Öeficbt febnitt.

Sie hielt einen großen Sorbeerfranj hodj, ber

iljr foeben beim 8lftfd)luß über bie 91ampe gereicht

worben war.

„3Ba* fagft bu nun?" (** Hang wie erftirfter

Sütel.

„^ift ein große* Xicr, nun Wirflid)!" flüfterte

ich glüdlid).

„2öar 0\ brin — ift er gefommen?"

•3a."

„Unb glaubft bu, baß id) — baß er —

"

„3a, fidjer. aScnigftcn« hat er fid) manchmal

fo weit oorgeneigt, baß er mit ber SNafe faft auf

ben JHodfragen feine* 3?orbermanne« tippte."

3hr gefchminrte* Öeftdjt ftrahlte. „Si'isbeth,

wenn ba« wa« würbe — bann rabeln wir beibc,

was? 9ld), id) fönnte bie gauje iöelt umarmen!"
„3cb aud)."

„Sirft bu nun noch fagen, id) hätte fein fteucr?"

„Wein; haft fogar ben guten 9lrmbrcd)t an*

geftedt."
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„Siebft bu! Unb ba* i ft wahrhaftig feine

ftleinigfeit ! Tiefe fürctiterttdje Slorrcftheit ! Ter

Wann hätte Stanbesbeamter ober Sureauporftcbcr

werben Jollen. WYü guter Stimme unb fieberen Cin«

fä^eit ift'* wahrhaftig nidjt allein getfjan. 2lber id)

hob' ihn bod) mitgeriffen, ljab* id) nid)t?"

Unb nun lub id) flüfternb olle Lorbeeren ab,

bie id) untermeg* für fie gefamntelt hatte — iljre

leudjtenben Ülugen tranfen mir bie Jtforte Dom Hlunoe.

Um un8 fjer mirtfdjaftetcn bie Öarberobicren. 3d)

jupfte (5Iöbctf) Steinbrügge an ihrer iJJerücfe herum

unb warf ber öroßmann Dor, baß fie iljre $agenarie

im erften 3(ft fdjlecbtweg »Der^unjf fyfitte.

„3d) b^ab' eben feine befonberc.ttoloratur," gähnte

bie (Mroftmann unb framte in einer SJioppc mit

fcoIjbranbDorlagen, bie it)r trgenb jemanb gelieben

hatte.

„Gin gaulpelj ftnb Sie, liebe ©roßinaun !" er*

eiferte ftd) (H*betb. Sie fah fef)r brollig au* in

ifjrer föniglid)en 91obe, al* Margarete Don 2jaIoi§,

mit bem fleinen, feinen Jröpfdjeu — Diel 311 jicrlid)

für bie gerntoirfung —, auf bem ba* eigne, bünne

IMonbbaar feft unb fnapp 3ufammengeftedt mar.

Tie 5ßcrürfe hatte fie abgefegt, meil fic eine $aar«

nabel „pirfte".

„Unb mit bem Crdjefter waren Sie aud) einmal

bebenflid) auseiuanber," tabelte (flsbetfj ernft.

w 3ld), gehen Sie mir mit bem Ord)cftcr," gab

bie jdjläfrige Soubrette 3urütf, „ba§ ift überhaupt

immer pmifd) 31t mir. Mannt, baß fic mid) nod)

grüßen. Tumme (Mefellfd)nft — tbut mir gern jeben

2 ort an. Um bie paar lumpigen ©infä&e, bie id)

mal Derfehlt b.ab'."

„Üumpige ffinfäfre tft gut," raunte £'eni unb

perbiß fid) ein Cadjcn.

XL
iffieibnaditeijcit.

NJau fpielt Dor sicmlid) leeren Käufern, alle

Sßklt bat anbermeitig 31t tbun.

Soliftinnen unb Gboriftiuneu bringen fleinc,

feine ftanbarbeiten mit ins Ib.eater, um jebett

Slugenblitf ber 3Huße permerten 31t fönnett ; bunte

Seibenfäben liegen 3»tfd)en ben Sdjminfbofen umber,

unb bie ©roßmann fdjeint en gros 311 brennen,

meuigftenS weicht ber ©entd) Derfoblten iw^c* gar

nidit mehr au* ihren Slleibertt. Ten ^rin5»®emabl

fiel)t mau faum nod) im Xb^eatcr, meil er feit ZBodien

an einer großen Jöurg mit Springbrunnen für feinen

jungen flebt unb baftelt; bie bebeutenb oerlobte

ftaftnsfi ftidt für ihren Spielbarnton au irgenb

einem Qrtmaö pon rotem i lüfcf», ba* fpäter eine

Äragenfchadjtel merben foC, unb Jrau GaftclWäraufe«

fleißige ftäube oerarbeiten auf langen, flappernben

§o(3nabelu lofc ÜDJafchen pon jartblauer Solle 311

einem Unterröcfdjeu für ibte fleine Stieftochter.

ftrau (fflerbiffen 3eigt mir ftol3 ein an* gelben

3igarrettbänbern forgfältig 3ufammengeuäbtcs 2anbei*

lud) mit rotem Saum, ba* if»r SWann fid) für ele*

gante Saloitrollen gcwünitfit habe, unb ber (leine

JHequifiteur foftet bie Seligfeit bc* Schaffens an

einer £aubfügearbeit, über bereu tfortgang er mid)

allabenblid) genau orientiert. @8 Ijanbelt fid) um
ein ÜBanbbort, mit bem er feine ÜHult« iiberrafdjeu

will: ein ausgefegte* Gidjenblattmufter, mit rofa

Seibenpapicr hinterlegt— meint eS mir einer fdjeufte,

mürbe id) itjn mal)rfd)cinlid) Derflagen — , id) ftimtne

aber begeiftert ju, metttt er mir ausmalt, baß er

fein 2Berf mit jtuei fünftlid)cu 9lofenfträußd)cu in

fleinen ölasoafen 311 frönen gebenft.

fetter unbefinierbare 2i*cif)ttad)t*3auber, ber fett

Sabrljuitberteu biefett furzen Xejembcrtagcit nun
einmal anhaftet, idjlcidjt fid) in bie fiuliffen unb

©arberoben beslfjcater« iomohl mic in bie nüchternen

«orribore foliber »ürgerhäufer unb bie Dcrmohnten

Stübdjcn ber fleinen Scute.

Tie liebe, närrifdjc ©eheimnisfrämeret, bie ge»

planten Ueberrafdmngcn, baa pfiffige Sludl)ord)cu ber

gegenteiligen Sünfd)e, bie fleinen Ueoerfcbreitungcu

bes Ptats au* ^ersen^güte — alle* basfelbe, hier

tote bort.

?luf ben gefd)tninrten i'ippcn ber .^odjbramatifmctt,

meun fie Pon bem SJaufaften für ihr 3)?ärd)en fpridjt,

basfelbc frohe i'ädjcln, mit bem jebe aubre 3)httter
k4?uppeuflciber näht, bcrfelbe liebeoolle Cfifer in ben

fd))oar3iunränberten Slugen ber Stapnäft ober ber

fleinen Steinbrügge, wenn ftc au ben glatten Seiben*

fäben 3ief)eu, wie in beut fcfjr ungefd)mittften ($e*

ficht einer für ihren Üiebftett fttd)elubeit ^aftoren*

todjter.

.^ier unb ba liegt ein abgeriffene* Tannen*

3weiglein in ben ©arberobeu umher — ber Gimmel
mag wiffen, wie es bahitt fottimt— unb uufre Heroine,

mit bem v
J)(ärdieituamen ^rau .^ollc — fie ift bie

(Sattiu be« Cpernregiffeur« — , bringt in ihren

tflcibern einen fdiwadjen Xuft 0011 aUerljanb SUeirj«

nad)tsgebäd mit ftd).

211* glüdlidjc Butter uon Pier Söhnen, 3Wifd)eu

^riina unb Quinta, läßt fic ti fid) nicht nehmen, bie

Kernte! an ihren flafftfdjen ?lrmcu hodjjuftreifen

unb rigettbäubig ihre SBethnadjtöftollen 311 baden,

wobei bae 3ungeu§Polf bie 3)ianbelu nbfd)ä(en barf.

3Jott bem Quintaner »erlangen feine Herren trüber,

baß er babei pfeift.

(5*inc prächtige Jamilie überhaupt, biefe öolle».

Tie Altern bejieljen eine siemlid) hohe Wage unb

haben außerbeut nod) bie teilte eine* fleinen Her*

mögen*, ba* ber 3Jatcr fid) als ehemaliger gefeierter

£elbentenor erworben bat. lieber »yrnu Nolles cbeU

geformten Tragöbinneii3iigen, bie auf ber Sühne
nod) prächtig wirfen, liegt bie fouuigc .$»eiterfcit

einer glüdlid)cn ^atttilicumutter, unb wenn fic mit

ihren beibeu SRelteften au*rabelt — wegen einer

leifen
sJ}eigung 311111 Slarfiocrbcn Ift fte auf* 9lab

geftiegett — , fo weiß man uid)t, ob bie Söhne
ftol3er ftttb auf ihre elegant fahrettbe Butter ober

bie üDhttter auf ihre frifdjen, ftattlidieit Söhne in

bunten Sdjülerntütjen.

3ld) ja, ba* Nabeln! 3d) ftofje einen fleinen,

neibifcheu Seufser au*, fo oft id) baran benfe, i'ent

einen großen, tiefen. (** wäre prächtig für fte,

ajlusfelbewcgung unb Jlbbärtung gegen bie bummen
l^rfältungcn!

Nun, wer weift — Dtelleid)t.
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148 $Ct6cr rinn* unb Wttx.

2Bir fyabtn ein füße* Gteheimnit: S?etti fang cor

fui'iVent in einem Moniert, nebenbei gefagt, faft nur

jjeiuj .üofM'ieber, um im Vublifum für ben jungen

Volontärfapellmeifter Stimmung p mnd)eu. Tat
Honorar für biefeu 2lbeub untcrfd)lngcn mir, bat

beißt, mir fdjriebeu Warna nid)te bnuou unb legten

ben hübfehen, blauen Schein unaugeraftet in ein leere«

3igaretteufäftdiett — alt ,vonbe für ein Xanten*

rab. 2Benu nnfer Engagement nach 8B. p ftanbe

fommt, bann — fmrra — figt meine £eui jum

grübling im Sattel.

Sie bat bem fleiuen, grauen verrn tbatfäcblicb

fetir gefallen unb fall im Samm auf Engagement

goftiereu.

äöir leben bis babiu in einer freien leifeu Hilf«

regung. 2iMrb fie gefallen? Unb, fd)ließltd), roarttnt

folltc fie nid)i? SBenn uns nur ntd)t gerab' eine

bumme 3nbitpofilion bnvoiidien fommt.

3d) merbe fie fdion bitten, bamit fte fid) nidjt

erfüllet, unb aufpaffen, baß fie ibre Voott anriebt;

bie fleinc Eitelfeit briieft fid) nämlich gern oor ben

„Elbfäbnen", roie fie fagt, unb läuft mir am liebften

mit ibren bünnen Sticfeld)en burd) ben Sdpee.

Eine balbe Stunbe mit feuchten Sölden auf ber

Vrobe bentmftebett, unb — raup« — ift bie Stimme
belegt.

Xeobalb laufe ich ifjr nach wie ber lenfel

flinter einer Seele; fie fommt mir nicht unfoutrolliert

bie Treppe hinunter.

Xraußeu liegt eine birfite Schneeicbicbt auf ben

Strafjeu; ein £eer pon Arbeitern türmt unaufbörlid)

gewaltige grauroeifie £>ügcl p beiben Seiten auf.

Ter Gimmel hängt bleifcbmer über ben Perfd)iteiten

Xädieru, unb bat ftlocfengeftöber roill feit adjtunb»

picrjig Stauben nidit aufhören. Tie weichen Waffen,

mit betten alle* gepolftert ift, fangen jebet Sagen*

raffeln, jeben Schritt, jebet Stimutengetoirr auf, ben

Segriff Wfuftif giebt et nicht mebr, bie ftocfenerfüllte

SJuft meigert fid), ben Schall p tragen. Et liegt

ettoat feltfant Verträumtet in biefem Dielen SBeiß,

bat alle Eden abrunbet, alle Untcrfchiebe oeriüifcfjt

unb fid) babei unaufbörlid) Pon oben ergäbt.

3n ben Entrcet uttfert Tbeatergebäubet ift et

feudjt pon serflicßettbcm Schnee. Tie mettigen Qk~

treuen, bie nod) in bie Vorftellungen fomnten —
meiftent Slbonnenten mit irgenb einem fremb unU
formierten Urlauber — , fctjüttctii bort bie ttaffen

Wäntel ab unb fiampfen mit ben Jüßen, um ben

Schnee lotproerben. Von ein Viertel acht bis ad)t bört

bat öeftampfe nicht auf.

3lm Vübuenanfgang ift e«, eine Stunbe früher,

nid)t auber-j. 8lur bie Scofee unb bie Crell leiften

fid) eine Xrofd)fc.

?ld), bie iWoft-e überhaupt — p brollig! Sie

ift gar fein ,yrüuleitt, foubern eine Perheiratete #rau.

ftidjrifl oerbeiratet, aber fie lebt pon ihrem Wanne,

ber in — ad), id) bab* oergeffeu, 100 — alt Von*

pioant engagiert ift, getrennt.

Tie* Thema ift burd) bie plötriicbe ?lnfunft eine*

laitgaufgeid)oifencu, füuijebitjährlgen Wäbcbcut auf*

gewühlt roorben, bat ber C5ölcftc Stoffe fpred)enb

äbnlid) fiel)! unb Warna jtt ihr fagt.

„Sie bat n»S bie Kleine eigetitlid) unterfdjlageit

wollen," erjäblte Jrau Vranbt*Stollberg lädjelub,

mäbrenb fie fid) pr Ättufperbere für #änfel unb

(Bretel pernnftaltete, „aber bat SBacfftfebcfjen foü gegen

bat Einfperrfnftetn ganj energifd) opponiert baben.*

äßir Daren alle in ber Ütorberobe, £etri alt

famofer, fdjlanfer, jerlumpter ftänfel unb Eltbelf)

Steiubrügge eine GJretel mit ^erriffener Sdprje unb

fteif geflochtenem, abftebettbem Sbpfcben.

„3ft fie benn — gnitj richtig perbeiratet? Sie

nannte fid) boch fonfeauent Jräuletn Stoffe!"

„Tiefe Eitelfeit bot fie nun p büßen," lachte

bae Vefcnbinberroeib ; „jeßt läuft fie feit Tagen mit

Traufchein unb Ebering bei ben Kollegen umber,

rocil fie mobt felbft füblt, baß et bei ihrem etwas

buufeln 9tenontmee foldier Veroeitmittel bebarf."

„Partim ließ fie benn bie fliehte überhaupt

fomnten V" marf bie Steinbrügge ein.

„äfrmim?" Tie Knufperbere manbte ihren Per--

nnftalteten iTopf herum. „Seil auch bei ber leicht»

fertigten i^ran bie Sebufud)t nad) ibrem Minbe

mancbmal übermächtig jum Xurcbbritd) fommt. 3*
habe mabrbaftig feine Spmpatbien für bie Slofee,

aber id) muß tagen, bafj fie mir meufeblid) Diel

näber gerüeft ift, feit ich fie mit ibrem itinbe 3Irm

in ?lrm bureb bie Straßen fdjlcubern fab. Senn

fie nur müßte, bafj et ihr taufenbmal beffer ftet>t,

Wutter, alt feböne* Seib ju fein!"

Unb fie mei& et! Eine Jyrau toic Eclefte JWofee

bettmjt fdilechtrocg aüet alt Xeforation ihrer ^erfon.

Kleiber unb — erfühle. ?llt bat ?luftaitd)en ber

(leinen l'efti ihrem ^räuleintiimbut ein Eube

mad)te, erfafete fie gefebieft bie oeräuberte Situation

unb brapiert fid) nun in ihre üiütterlichfeit roie in

einen neuen, fletbfameti Spitjcnfbaml.

Sie ift feit einigen lagen ganj „junge Wutter",

bie Heilte, jugenbliche Warna einer großen Tochter,

|U bereu 5Pacffifd)läuge fie mit erftaunten itiuberaugctt

auffiebt. Sie fofettiert mit bem broDtgen Jyaftuiu,

burd) eine überaut frühe öeirat nunmehr fd)on mit

breinnbbreiftig Oflhrcti — fo Piel giebt fie je(jt ju —
bie Warna einer fo großen, ernftbafteu Tochter 51t

fein; eine SLM'irbe, ber fie fid) leiber nod) gar nidit

geroachfen fühle.

Seftt ift fo ungehobelt roie nur je eine ftünf'

jebnjäbrige, bie in ibren bolManflen ^(eibertt nidit?

Siechtet mit fich anpfaugen roeifi, aber ibre fingen,

bunfclu ?lugeu folgen in ftumtnein Uubebagen bem

finblichen Wcbaren ber bübfdien, fleinen Warna,

unb je mehr beren gemadjt belle Stimme um fte

berutusroitid)ert, befto fefter fd)ließeu fieb ihre fehmalen,

roten l'ippen.

Ji<at in fo einem jungen Kopf Porgeljen mag?

Sie ift im Hilter bet Sd)auent, Stauttent unk

Örübclu.5; fie ift überbie*, roie et fdieint, ein in«

telligeuter Weufd), unb il)r Vater wünfd)t, baß fte

ba$ ^ebrerinneneramen mad)e. „Tamit fie nicht

roirb roie ibre Wuttcr," foll er gefngt baben, wie

ber Ibeatciflatfd) mclbet.

Womcutan ift fie übrigent roütenb, bie fcböite

Et-lcfte. Wrunb p biejer Sut ift, fo fouberbar e^

fliugt, ein füuftlerifdjer, unbeftritteuer Erfolg, ben
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fic, nct(f)bem man über ihre Familienangelegenheiten

jur XagcSorbnung übergegangen mar, ju Derjeichnen

hatte.

9Wan gab ba« 2Beibuad)t«märcben , unb bic

# 2utfd)liefe" ber fllofee war in ihrer ?lrt einfach

Dollcnbet
; fie hatte jubelnben SIpplauS, ancrfenncnbc

Aritifcn unb ging tagelang mit bem befriebigten

i'ädjelu einer Münftfcrin umher.

Slber ba« kacheln mürbe immer fauerfüfser, als

ba« JUeglüdwünfcben über bie l'utfdjUefe fein (5mbe

nehmen wollte, als man ibr fagte, baß fic fid) in

biefer 9toac erft fctbft entbceft babe, ban ibr latent

in Oieftatteit biefco Wettrc« gerabcjit 31t fulminicren

feheiue — ba« Cädjeln erftarb auf irjreni fjübfcben

0*cft«±>t, als fic merfte, bat? man fie nur uod) fiutfd)*

liefe nannte unb tBnbrfdjcinlidj nod) lange fo

nennen wirb.

(?« braucht nur nod) jemanb an fte heranzutreten

unb Don ber l>utfd>licfc aujufangcn, fo macht fie ibm
feiubfelige Slugett, unb biefe empfinblidjfcit bricht

ibr uatürlict) Dolleub« ben §als. Bai bieder 3u«

fall mar, wirb i'lbfidjt; mie auf 2<erabrcbuttg tritt

einer nad) bem anbern an fie Ijcrait:

,r
S?iebe 3fofcc, Sie haben fid) felbft übertroffen;

3bre SJntfd)liefe . .

Sie ift weiftglühenb, ba« Süort mirft auf fie

wie ein ^eitfdjenfcblag. So mirb ibr eine tliatfädilid)

tiidjtigc Stiftung junt 9J}arti)riunt. ?ll« i'utfd)liefe

berühmt werben, wenn man ben tS^rgeij bat, eine

ephelia ju fein

!

3)iit unterbriitftem ftntrfdjen legt fie abenb« ibre

blaue Stttelfdntrje an, beim ba« 2LVibnad)tSmärcbcti

ift ftäubtge« Dfepertoireftüef in biefer ,'Jcit. Süir

fteben eben im 3cid)cn ber Stinberoorfteüungcn.

Xie tragifdje 9Jiufc ift Don ihrem Kothurn

berabgeftiegen.

©Uerbiffen bat feinen Sbafefpeare beifeite geftettt

unb jieljt allabenblid) ben langen, roten Littel bc«

„großen 9iifola«" au, Frau (Faftellsjranfe Der*

wanbett fid) in einen föftltd»en, wafcheebten Struwwel*

peter mit ber befanuten ungebeuern 2?orftcnperürfe,

bie Mafineft ift ein liebliche« SRotfäppcben unb

Sturm ein 3)iärd)enprins, wie man ifm nicht feböner

wünfd)en Tann.

6fal banfbarere« ^ublifttm haben unfre Xar*

fteller ba« ganje 3aljr ttittjt. Slonbc unb braune

Sei übertopfeben öon allen Slltersftufett in allen

Stangen, nod) nid)t angcfräufelt Pon be» ®cbanfen«

ÜMäffc; jeber Söiö, jebc Uebcrrafcbung, jebc fomifdje

Situation ba oben finbet ein fpontanc« (*d)o in

ber föftlidjeu 3mpuIftDität ber unzähligen Minberbcrjen.

Xa« jubelt, ba« lacht, ba« freifebt burdjeinanber,

ba« fritifiert nidjt — ba« genief3t.

Selbft au« bem erften Mang ift bie Dornebme

ÜHefcrüc unb 5Begcifterung«lofigfeit, bic bort £>au«*

recht haben, gewichen; auf bie Sörüftuug ftcmmeu

fid) ruube Hinberärmdjen, unb fleine, weiche Saufte

fchlagen in lärmcnbcm (Sntjücfen auf ben roten

Sammet lo«, wenn bie böfeu ^uben, bie ba« arme
UHobrcufiub oerfpottet, Pom Dfifolas in ein mirflidjcö,

gewaltige« Xinlenfafj getaucht unb foblrabcttfd)warj

wieber berauSgejogcn werben.

tu. H9

©twa« wunberbar (frfrifdknbc«, biefer bnrdi

ntd)t« beeinträchtigte 3ubcl bc« fteinen Sdttspnt

;

e« gebt ein 3u
fl

buret) ba« .^au«, bem fogar bie

üJlitfpielenbcu fid) nidjt entstehen fönnen. Xer

llebcrmut padt aud) fic, unb daftcll erhielt burdi

feine urfomifdien drtempore« fogar bei ben MoUcgen

einen Cadjcrfolg.

&*eibuad)t«märd)en, .^äufel unb ©retet, puppen*

fec — ba« wcdifelt miteinanber ab. 3m 3ufd)aucr-

raum alte, weifibaarige .derreu, Örofimiitter, bereu

Jlugeit feine 3Bcil)uad)t«l)anbörbeiten mcl)r tiertrageu,

Stubenten auf ^crieubefud), 3.'?ariucfolbatcn mit

weit offener ÜMufc unb itinber, mtfäj&fßt ftinber!

3di glaube, bafe in C. nid)t picle Stinber finb,

bereit gffifrfjetl nidit weuigften« einmal in biefer

Seit bie breiten Freitreppen utifcr« altersgrauen

SDtufentempel« binaufgctrippclt wären, (j-utweber

bitrd) ben fäulengetragcncH £aiiptciugang ober burd)

bie fdjiuudlofcre imbiicnpf orte , bic für bic 3WU«
wirfenben ba ift. Xie einen, für bic jftrtlidic (Altern

ben Eintrittspreis Don bret 3Jiarf bi« swaujig Pfennig

besablett; bie anbern, um ibren forgenben eitern

allabcnblid) breifjig felbftuerbientc Pfennige nad) i>aufe

ju bringen.

(*« ift sieiulid) ärmlid)e« fleine« 3-^olf, ba« im«

für Stüde, in benen „Siinbcrtunterial" gebratidu

wirb, jur Verfügung ftcl)t, unb ftne
s
4.

!ctlcde, ber

fleine Meauifiteur, fyat feine leid)te Jlufgabe.

Xa« foll erften« möglidjft bübfd) fein, jmeiten«

anfteßig unb britten« — fauber. Jlufjer biefeu

(Mrunbbebiugungen fommen uod) anbre, fomplijiertere

Sluf träge l)iitju: ba h^ifjt c« jum 2?eifpiel brei, oier

UJeibcn „Crgelofcifen" Don brei bi« elf 3abrcn
a fünncbiuStürf" in gleidunäfeig aufftcigcitber 9teibc

f)erau«jufiiiben.

5ri^ finbet fic. 9Rti ber gleidicn, uitbebiitgtcu

3uDcrIäifigfeit, mit ber er ber .Vtönigin ber 3lad)t

rechtzeitig ibren Xold) in bie 4?aub brüdt, fübrt

er and) am erften ^robentage feine fleine «erbe uor.

©ine i>anbbeweguug : „Xa ftnb fte, .fterr

2ireftor. u

35er „Sllte" fcfct feinen Jtlemmer auf unb fdjrcitet

bic 3icif)c ab; mit bem gefpannten (^cfidjt eine«

Hauptmann«, beffen (5ompagnie ber Montmanbcur

ntuftert, folgt ibm ber fleine iHcqttifiteur.

„®ut fo, mein 3ungc." Xie Spannung läfjt

nad), grie bat feine Sdmlbigfett wieber einmal

getban.

Xafj er unter ber Scbuljugenb feine« Viertel«

eine fiibrcnbe Stelle einnimmt, ift fclbftucrftänblid).

Xcr Ölnbrang ift bei ben febr oft micbcrbolteu

Xreiftigpfcnuigbonoraren unb bem einmaligen gfwl«

bittet für bic rcfpcftiüeu Mütter ein fcljr grofjcr

;

unb ba anfserbem ben Stittbern ba« Xbeaterfpielcn

auf einer ridjtigeu 2Mif)tte in wahrhaft märdjenljaftem

Sidjte crfd)eiitt, fo überfteigt ba« Slugebot bie Diad)-

frage ftet« gan^ bebcuteiib.

Xa« finb Sabltage im Reinen, mit ^utrigueu,

4Mt!cn, ^cftnrmcn unb — SPeftcdjungen. Slbcr ^yriö

ftelit wie ein J5
-c l« imllJeer unb hält ftreng fünftlcrifchc

2lu«lefe. Für einen itpfcl, einen Bromnifreifel oDcr

ein uod; gauj gut erhaltene« lafdjeumeffer Dcifattft
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er feine llebcrjeugung nicht. i)iid)t tinmtil für jmölf

'Dhirmeln, irofebent biefe feine Vcibenfdwft finb.

sUJenti mau gebrueft in 2llmanad) ftebt unb feine

SHejeiifionen über SlinberroIIen „uffjcflebt" hat —
noblessc obli^c

!

„3d weeß, mat mir braudien * — er berlinert

knie feine SPhittcr —, bnmit trifft er feine SBahl unb

weift bie Stepfei, bie Vrunimfreifel, Me Jebermeffer

unb fogar bie Whirmelu ber alljuüielcn eneroifd) suriief.

Xie l>lu*erwähltcn trauert ben tfopf fchr hoch

unb »erfammcln fid) jur fcftgcfcötcn Stunbe nor

bem Vübitcueingang. CHne fröhliche flcinc, Oer«

froren« Sdmr, fchr fauber gemafd)eu ©efid)t unb

.§änbc, in ben abgelegten Mlcibcrn jener Minbcr,

bie ba auf ber entgegengefe&tcn Seite abenb* oon

ihren aJiüttern ober (5r$ieheriuncn in* Xbcater ge»

führt werben.

SOtit bem beftimmten (Hlotfenid)Iag febiebt ftd)

bie fleinc Schar — plötzlich febr ftill geworben -
bureb ben Vübneneingang in ba* fcnlbbunfel ber

Muliffcnwclt.

ftrau Veilctfe ninunt bie münblidjen llnterrjanb*

lungen in bie ,§anb. Sie trifft ben Xon beffer,

an ben bie Sriüber gewöhnt ftnb ; bie oornebme ?lu*»

bntcf*meife be* Xireftor* macht fie oerwirrt unb

läßt fie cierftummen.

3)lit großen, aufmerffamen Slugcn laffen fie nun

ba* üHa&nebmen über fid) ergeben, ©rft fommt ber

Xhcateridjuftcr.

„Sllfo jwölf Sßaar rote Schübe, jwölf tyaat

gelbe unb bie fdjwarjen mit roten Slbfäfecn, — Oer»

geffen Sie uidit, ÜJceiftcr." Xer Xireftor gebt

eilig hin unb Ijer mit bem SRegiffeur unb mad)t

Wotijcn in ein Tafrfjcnbud).

Xie ärmlidi bcflcibctcn, mageren Veitidjcu ftreden

ftd) oor, r)ie unb ba gurft eine fleiue, rofige 3cbe

pcrjcbämt burd) ben groben SUollftrumpf.

Xer Sdjueibcr ober, wie fid) £>err Vöttcbcr

lieber nennen läßt, Xbeaterfoftiimicr löft ben Scbuftcr

ab; brei Wetulfinncn helfen ihm beim Neffen, ein

i.'el)rmäbdicn madjt bie Wotijen.

fterr Vöttcber mar anfangt berufen, bie Üiklt

um einen Cpcrctteutenor 311 bereichern ; eines £>al*»

übel* wegen mufetc er aber auf ben Nuhnt be*

Sänger* Pcriicbten unb ein aubre* feiner latente

fultioieren. Wit ben Vofen einer oeralteteu Sdjule,

ber gottbegnabeten Selbftbeiouuberuug eine* Xenor*

unb einigen oergilbteu Mejenfionen fteuertc er mutig

in ben neuen „Muuftjroeig" hinein unb bilbete fid)

ju einem tüchtigen Moftümfcbnciber heran*, ber feiner

ftrifeurfopffebönheit wegen unb weil er nodi feine

5rau bßt, pou feinen fämtlidjeu ©ebüfinnen äuge»

febmärmt wirb. Xie Seiftungen uufrer Cper unter*

jieljt er einer mehr al* fdjarfen Slritif, bei ber feine

ehemaligen SroHcgeu, bie Xcnörc unb bie itoftüme

ber 3rau Stollbcrg^ranbt am fcblccbtcften weg»

fommen. Xer s4>rin^0iounr)l mit feinen rein fünft»

lerifchen Gutwürfen ift ihm ein Xoru im 9luge.

lleberbaupt ift er gegen Äonfurrcnj jeber 3lrt

äußern unbulbfam. Von ihm, au* einer ?leußeruug

über einen befaunten berliner Xameufctjueibcr, flammt

and) ba* geflügelte 'Boxt, ba* id) bie Mollegen oft

antoenben bore, wenn fte oon etwa* Veraltetem, laugft

llebcrwunbeuemfpredjen: „ Xer 3)cann arbeitet ja uoeb

mit eiuem breiten Seitenteil!" XaS „breite Seiten»

teil" entpuppte fid) ali ein große* Sßort, ba* ber

gute Söttdjer, Stecfnabcln jwifeben ben 3äl)neu, fo

gelaffen auögefprocfien fjatte — ber Sübncnwife griff

e* freubig auf. (f* ift ein „breite* Seitenteil",

wenn 9koclbi beim Ijoben C fid) fofett auf ber Juß»
fpiße wiegt, wenn ^orjlmann, ber erfte $elb, and)

im mobernen öuftfpiel „büttenbeftfccrt", wenn Stelling,

ber Pfjorift, fid) bei einer flehten SpredjroUe ein

weiße* (Mefidjt nnb rote Warfen fdjminft.

Xa* „breite Seitenteil" ift gar nidjt meör )U

entbehren, man begreift nid)t, wie man oorber ohne

biefe ^ejeidmung hat au*fommen fönnen.

Hiit ben ftinbern, bie er in puppen, Xrommel»

hafen, gute unb böfe Ofcifterdjen -,u uerwanbeltt bat,

perfährt er jiemlid) futnmarifd), ber gute .C*>err Böttcher.

Sie finb ihm ju fdjledit angejogen, über ©arberoben»

mängel fommt fein Sd)neiberi)er3 nun einmal nicht

hinweg. Mein Stücf, ba* auf ^igur gearbeitet wäre,

feine Stil* unb ftarbenharmottic — bie Jlerntlichfeit

bieferSllmofenfleibung fällt ihm bireft auf bie 3?eroert;

mehrfach muß er fid) mit bem buftenben, rotfeibenen

Xafchcntud) über ba* tnbigniertc Wefidjt fahren,

üieber ©Ott, man ift ein 3Jtonn oon Welt, unb biefe

11nneleute=?ltmofphäre

!

3wifrhen ihm unb bem Xireftor, ber übrigen*

weniger fein organiftert fein muß, benn er frreidjt

manchmal im Vorübergehen äcrftreut»freuublid) über

einen feftgcftodjtenen flinberjopf, fliegen furje iöe»

merfuugeu hin unb her.

SHofa "JDcull — weific Spi^enfragcu — rofa

Strümpfe unb Vabnbütc — bie Slugen ber flcinen

Räbchen werben größer unb gröber — ift e* ein

Xraum?
Wein, banbgreifliebe 2öirflid)feit. Xer Xag

fommt, an bem all bie buftigen 3iofaherrlid)fciten

ftd) wirflid) um bie flcinen, fcbinäcbtigcit ©lieber

fd)miegen, wo bie bünnen, uitgcpftcgteu &aaxc unter

golbigeu i'odcuperücfcn Derfdiwinben unb jartrote

Värfchen über bie oon fd)Ied)ter l'uft unb ntangcU

Ijaftcr Ernährung farblofen ©eftrhter hinwegtäufdien.

9J(an finbet fid) fehr, fchr fdjöu. 9inr mit einem

leifen Seufjcr jieht mau am Schluß ber Vorftellung

bie ?llltagofleiber wieber an, — unb nun fällt bie

erfte Wage.

ftrau Veilecfe hat bie ?lu*sahlung übernomincii,

ein fchwere* Vcutelchett PoQ Wiefel ficht neben ihr.

„XrciunbiWanjig, pierunbjwanjig — nanu, ihr

feib ja füufitubjwaujig, wat foC benn bet?"

StiUfdjweigen.

„3a, wer ift benn ber Jvünfunbjwanjigftc?"

Watürlid) ift fein eiujiger ber Sünfunbjwanjigftc.

„SHau* mit bie Sprache! Xa hat ftd) cener

3Wifd)cnjemufd)elt. 3d babe bloß for oierunbjwaniig

Selb."

3n ber fleinen öefellfdjaft entftebt etwa* wie

eine Veweguttg. Stuf irgenb einen einzelnen richten

ftd) adjtunbuierjig 5lugen, mau rücft oon ihm weg,

unb enblid) fommt mit 3fll'°fr» 1,110 Stocfen bie

©cfd)id)te heran*.
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2luguft eeinfemener hatte rill paarmal bie groben

üerfäutnen muffen unb beu gripc Sdmutbad bafür

flefdjicft. Später ift ber Slugufr Öemfemener regel«

mäßig miebergefommen , ber ftriöc Sdnuttbacf aber

aud). 2>er uralte Stuliffenjauber mar bem 3iinf-

jährigen ju Stopfe fleftieoeu — er tonnte nicht mehr

juriicf.

„So. 35ct fmb ja fct>eenc 3efdjid)ten." 2)ie

JRequifiteufe fteinmte bie ?lrme auf bie ftüften. „2Det

brüngelt ftd) einfad) in un mill nod) brei Silber--

jrofcben bafor haben. 3br ineeul ood) in oll, ber

$trertor finb't baä 3elb uff be Strafte?! Nee, bet

femf mer nid), bei bie ?lusjaben!"

SSJir ftanben in ber 9cäbe, Öeui unb ich, bei ber

fleinen Scene. 25er 9)<iffethä»er utad)te 33Jtcric gu

meinen: ein etmaS größeres 9)cäbcben brad) mirflid)

in Jhräiteu aus. 6» mar feine «djraefter ÜNariecbcii.

„Jrau iJJcitecfe," fagle Seni leife, biltetib.

Sie bliujeUe mit ben Singen.

„9ia, im flennt ood) nod)! 3d mi(I man in 't

93iro jcbtt un mit Jperrn Slnbcrfen reben. Ob er'*

bbut — irf meeß nid) — brei Silbcrjrofcben!"

§err Jlnberfen, als Vertreter bes Xireftors, mar

fein Unmeufd). 3rifc Scbuutbacf bcfam nidjt nur

feine breißig Sßfennige, fonberu aud) nod) bie (Sr*

laubnis, mieber mitmfommen.

3>aS (Mcfdimifterpärdjen ftrablte, fomeit grau»

blaffe Stinbergeftcbter mit einem unjugenblid) crnfieu

3ug um ben l'iuiib überhaupt fmiblcn rönnen. Sie

ftnb, fdjeint es, bie SIermften ber armen Stiuber.

(*S müßte eine Sonne fein, He einmal fo redjt pon

j&erjen 3U bemirten, ?u befdjenfen.

3d) tufdjelte mit Statt, unb fic ftimmte mir er»

freut bei.

*

2tm nädjften Sonntag mareu Wariedjen unb

ftriö Sdjnutbacf unfre 9)cittag*gäfte. 9)<cnü, bem

ftinbermagen angepaßt: rote äßeinfuppe mit Schnee*

flögen, bann StalbSbraten, 9J<ild)reis, immer mieber

mit Surfer urtb 3immet beftreut, fobalb bie oberfte

Schicht abgefüllt mar, unb jum Sdjluß iölancmangcr

mit £tmbcerfaucc.

SHan hatte fic febr fflubev geroafcfjen unb mit

einem in äBaffer getauchten Stamm ftreifig glattgefämmt.

3u SInfang genierten fic fid) ungeljeuer unb

faßen einfilbig auf ihren Stublfantcn. 3lber bie

Suppe oerfchroanb reftloS, ber Stalbsbratcn mied

balb eine gehörige 93rcfchc auf, im 9)tild)rcis feierten

fic eine fleine Orgie uub hatten bod) für beu

bimbeerbegoffenen Sßubbing noch eine erftauulid)e

9)cenge $lafc.

Sluf meine ^xüqc: „Uarf id) nod) auffüllen?"

bcfam id) nie ein 9Jein. Seine 3uftimnmug brüdte

5rifc anfangt burdj ein PerlegcncS Sächcln aus,

inbem er ben Stopf jiuifdjen bie Sdjultern jog;

fpäter nirfte er refolut unb perfticg fict) beim legten

Öang ,?u einem jiemlid) energifcbcu „3a".
ÜHariedjen gab il)m einen Stoß. „£u follft

bod) , bitte' fagett," unb bann ciitfdjulbigenb : „(?r

i* nod) fo bumm!"
ÜHariechen rourbe überhaupt rebfelig nad) unb

nad). 2>af$ bie Butter Porige* 3af»r geftorbcn,

gerab* als bas fleinfte Sörübcrdjen geboren mürbe,

erzählte fic un«, baft ber i^ater mit ben großen

3uugeuS in ber Jvabrif arbeite, bafs ÜJJinna fodie

unb ju £>aus Stuöpfe befpinne für bic Jaorif» unb

baß fic, 9)caricd)eti , aud) febon Hnöpfc befpinne

unb bamit jebe iHoctje eine Warf fünfzig Pcrbicne.

ftrit* fei aber nod) ju bumm baju, oie!teid)t näd)ftes

3al)r - uub oorgeftern habe er eine 2affc jer^

brodjen, aber feine Schläge bafür befonitneu, meil

er fid) an ben Sdierbeu gefönitten habe; ba8 fei

Strafe genug, habe ÜJIiiuia gefagt, unb mm —
„jeig mal her, ftrifc!" — "«» habe er einen

fdilimmeu »Ringer, n—ja. ?Iber c-s thötc nidit mehr

fchr mcb. Unb fte bürfe mit i-'iesdxn l'eitircmeiicr

nidjt mehr fpielcn, incil biefc beim Staufmann

ÜJJaiibelti gemault habe, unb .C>änfel unb OJretel fei

muiiberfd)ön , aber roaä ber aviB bodi nod) bumm
fei! 9t habe geglaubt, ber .vänfel fei ein ridjtigcr

Sange unb biefce .£>au«, unb hätte nicht glauben

moücn, baß es ein Fräulein gciocfen, jyiäulcin 2tMtt,

bav richtige Jyräulein SÖitt (bies mit einem 4*lirf

auf Seni). Unb es habe bod» fogar auf bem „Settel

geftanbeu, aber jyri^e fontte ja allerbiugS nod) nid)t

lefcu, uub morgen märe Söefcherung im Srauciioerein.

ii^ährenb fic fo plauberte, trat and) bei 5-rifc,

ber in^üifdjeu ohne ^aufe gefuttert hatte, ber 3cit-

punlt ein, mo es cinfad) nicht mehr ging. 9)1 it

einem legten ichmerjlidjeu 2?licf auf bie nodi nidjt

gaitj leere ^ubbiiigfdjüffel ftredte er bic 3i>affen.

Uub nun fam ber ^laumunft beS Xagcs: bie

fleine 2kid)eruug unter bem brenneuben 2?aum.

Allerlei — unnüße ftleinigfcitctt, benn für bie

farblofe 9<üBlid)fcit forgeu rcidjlid) bie mohlthätigen

Vereine, ©in i'otto in leud)tcnb rotem Stuften, eine

grasgrün lädierte fleine ^umpe, ein Rädchen

g-arbejtftifte nebft Stoloricrbiid); für 9)iaricd)en ein

Xapincricfaftcn mit allcrhaub angefangenen flcinen

.tumbarbeiten für bie *4Juppe, eine hiibfd)c, blau unb

meiß geftreiftc Stittelfdjürje — foiufageu als 9)!antel

ber Viebe über ein abgetragenes Stleib — unb eine

blaufcibene ^opffdjleife.

SDIag ber Strempcl morgen jerbrodjen, bie Sdileife

befd)inu|;t unb jerfnittert fein — heute haben jmet

(eud)tenbe 9fugenpaare in ftummem Siitjüden barauf

geruht.

„9hir nichts ffiollcnes," hntte i'eni gemeint, „baS

befommen fte ohnehin jc|}t genug."

Uub mir erinnerten un&, mic tu unfrer eignen —
allerbiitgs fehr g(üdlid)en — Stiubheit

ff nüt}lid)e

Singe" unter bem $kibttad)tsbaum nur tnapp einen

?lebtungserfolg bei uns ju erzielen uermochten uub

bie ?lugen fid) nad) furjer Slnftaubspaufe begehrt id)

bem bunten StrimSfrainS jumeubeteu, ben mir uns

mit großer ftiitbringlicbfeit febriftlid) unb münblid)

gemünfeht hatten.

SPiel mar es nie gemefen, benn 9)iamaS WuU
fmaftsgelb befattb fid) mit bem päbagogifdjen ÖJrunb;

faß: „9Jcan muß Stinber nie permöfmen!" in oer»

blüffenbem Ginflaug, aber ein paar Schiefergriffel

mit ©olbpapier unb ein bunter iörummfreifel über»

ragten in unfrer Scrtfchätsung ein neues, folibes

Stleib ober ein Uuterrikfd)cn turmhod).
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9)13 mir fo itnrf» Wnftflcibc ber eignen ftinbbeitfc

cnniicrini(ictibicCie|d)eiifcfiiruiifreflfiuftcn„Mo(lcflcn"

^ifaiutucufauiteu, fiel mir ein ÜUnufducttcl miebcr ein,

ben idi ncnlid) beim Mrameu unter l'Jnmao 2adtcn fanb.

äUie alt wir waren, als wir ilm mitciiianber

oerfaKtcu, iretii unb id), weife idi ttirtit metjr ; bie

nod) rrfdjt flonj gefeftigte Orthographie läfet auf ein

Stabium faiitti mittleren $ilbnug*foriidirittc* fdilicfeen.

(5-i Ijatibclt fich bariu um bie bcterogeutten

Wcgcnftiinbe.Wad) einer
x

4>iin>e(2d)lcppciibnute)

für üeui fam ein Jycbcr;

uteffer „mit' ncr Scheine

bran fürlMäbcth, bic febr

idmrf febueibet", ferner

wnuichten beibe „eine

rtodwtafdiitte, tot mau
riditig brtit ^euer

machen fantt, fouc

ftrbn bei £>altcuid)t

im Jenfter"; L'iebetl):

ein paar ÖMaccbonb*

idjiih — ba* ätfort

(State ftfjicn ben Dielen

JurcqftreicbungeH ttad)

nur unter 3d)Wierigs

feiten ;ii ftattbc ge»

fouuuen ju fein —

;

„ben £>onau«

umC^er"; l'isbcth: „ein

Itfarjipanferfel, wie cd

bei JHnffo im genftcr

ficht, Unti Pom";
ßciit: „eine l'eber«

rourfi, bie id) allein

aufcfieubarf\3id)citt»

mal mit frifd>er Öcbcr«

murft ben klagen grihtb*

lid) ut überlabett, mar
bieiiugeftintc2cbuind)t

ihrer Minbcrjatjre!

Ter mit SMeiftift geschriebene Schlufefafc bc4

SSuufcbjcttel*: „pro Utattn fünf Örofdien 2afd)ciu

gelb", fdjieit bem @nn$cn tu einer 2lrt 2Jauernfd)Iau=

l)cit angehängt ju fein. „
vJJro Dlann" — biefc in

SJcyig auf flciuc Hiäbdicn nid)t gauj flcbräucrilicrie

Slusbrncfömcife, bie mir oou unferm ftrcunb fteinrid),

bem £>auptinann«burid)en, aeeeptiert hatten, gog

nni einen Ieifcn Jabel müttcrlidierfeitft 311, toic id)

mid) erinnere, aber baB Jcrfel Don SHuffo unb

bie gcroünfdrtc H'cber*

murft waren aufeer

ben anberu .Stlcinig*

feiten wirflid) jur

Stelle.

Leiber hatte Sctti

bie iSecbnüng ohne

ben sffliri, baS beißt

ohne bic eltcrliaV

llebcrmarhung gcmadit:

*um ÜJtagenfibcrlnbcn

fam eS nicht, tro&

il)rer fefjr eifrig gcU

teub gemaebten (*igen=

tuiusrecbtc.

üUcUeicbt Hl e?

auf biefc bis beute

ungeftiKte ScbnfudH

juructjHjfÜljren, baß fie

immer nod) meint,

jebes ftinb muffe fiel)

eine i'eberwurft „für

fid) ganj allein" nnm-

fchen. Ilttb 10 fam

e3, bafe aud) jrifc u"&

SDtarircbcn Scbnuthad-}

flcine 2*efcbcrung bei

und mit je einer

flehten, ninben Seher:

wurft fomplettiert

würbe.

3ie cr(!c 13ismardi-$euerfäufc im 3><mffdjen Tlcidj

fic ehemaligen 3*fl!foft< ber 8rjie5uiifl?<mMt |U jlcilfjau,

erfüllt Oo« bem nationalen O'ebaufeu, ber jeil ber fteit

ber Orttnbtt bieier ^liiftalt, ber \.'iifcomfd>en 3*8« 8». 3cöbcf,

IWbbenborff unb xjatiflctöal, Ijier imiiifr treu gepflegt uwbeti

ijr, iiii;icii im vorigen ,y«l'ft nad) bem ^eifpiel ber bentftlien

Stubentriifaxift ben 5)cfdiluji, in rteilbaii eine W-Mitarcf«

2mile m errieten. ^\n furjer ,'leit mar bie fuuiiiinme

gejekblKt. Ter Entwurf flammt oon einem friujeren ,',inv

linge JlciKwu*, bem Keifttgec ^Inhileften .veiuritt Jiiiiar'

mann. "Jim 30. mürbe bie Säule mit tiner ent»

fpreebenben faicr ifirer !Peftimmung flliergeben. $>t»i ber

f)öd)flen (?rl)ebinig btS ^ergrüdeuS unmittelbar fn'Rtet ber

'ilnflült leitcbtet ba* Tenlmnl aiti bem buntelii viiitergninbe

be^ 'Iiiiiiieiimnlbe? meit binnh in DOS fdiönc caaitli.il.

ü&itffam gegliebert fteigt ber Stcinlmu in ijorm einer

^mamibe \a ber v»öf>e von 1 1 Detern fräftig em;vor, auf

feiner Slimfeite trägt er in golbeneii 3^ud)ftuben ben Konten

^iSmarcf unb nui feinem «dieitel ein metallene« SPeden

neu 1,30 Meter Turdmicifer, in bem an ben ÜMftuard«

Oebcultageii ber Seiierbrattb adiu^rlid) anflobern mirb.
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Uon öett kämpfen um öie ^ifippincn.
Bm

TOit <t<bt Vbbtlbunom nadi pbctofliüpbiicbm flufnabmfts.

et ©tbcrftonb, bert bte 3»ereinigten Staaten von v
)iorb»

amcrifa bei ber SHefttycrgreifung ber ibuen burcb

Staatävertrag jugejprodjeneii ^Snjelgruppe bei ^fjtlippineii

ju überroinben babeti, bovubt nicbt auf einer plo&licb auf«

getauebten Senxgung, er ift im (ftninbe nicbt* al* eine

t^ortfebung be* bartuudigen Mampfet, ben bic eingeborene

3<evölferung jener oiijelgruppe iebon jeit ^abnebuten um
ibre politijcbe Uuabbäugigfcit fuhrt. Turcb bie jüngften

friegeuirben (Treignifie ift nur baS 3iel ber urfpruiiglicb

gegen bie ipunijcbe Regierung gjriajleteu vo(t?tumlidjen

ßrbebung oerieboben ivorben — an fid) bauert bie !öe-

roegnng fo fort , wie fie fitfj etwa feit ber 3Nitte ber

achtziger 3ab« entfponnrn bat. Tut; bie aufflanbtjcben

lagalen in ben bic fpanijcbe Mrone bclampfcnben 9JorN

ainerifanem ibre natürlichen BctMwbtttM erblicfteu, mar

nur ju erflärlicb, ein Irrtum aber mar e*, bap fie glaubten,

iobulö ba* Sternenbanner ber norbamerilaniicbrn Union

über t'ujon webe, jei ber 3ag erjebienen, an bem fitb ba*.

Ittort beroabrbeite : „Tie *Hbilippinen fur bie t'bilippiner."

ftür ben au biejeu Mampfen nicbt beteiligten balt e*

febwer, ju cntfcbeibeit, um Ii in er feine Emnpatbie wenben

foll. Gin 2iolf*ftumm, ber um feine Unabbärtgigleit ringt,

fann ftet-S be* tDlitgefübJ* fteber fein, jumal, wenn ibm ber

Mampf burcb eine UJJifiwirticbafl aufgenötigt wortten, wie

fie auf ben ^büippinen nur allzulange unter beut von

ber fpanifaVn Manie gebeerten ÜHegiineute geherriebt ^at.

Jlubrerjeil* bat ber grofie amerifanifebe Ivrciftaat viele* oon

feinem Slnieben eingebüßt, jeit er, mit jeiuer alten Irabition

U.U.- £anb unb SHwt. 3ia. Ctl.-<Kft«. XVI. 3.

breebenb, bie iskge be* Gröberer* befdjrittcn bat unb er,

ber „frort ber 3*ölferfreibeif, feine 3Baffen gegen ein im

m-cibeit*famp»e begriffene* Holt feljrt. Unb boeb ift fdjlieft'

lieb aueb ben bi*ber fiegreieben Wmerifanern bie Wabn, bie

fie \a perfolgen babeu, vorgejeiebnet ; ber Stampf, um ben

c* ftcb banbelt , mirb weniger im Warnen ber Unfreiheit

gegen bie ,yrribeit al* in bem ber Multur gegen bie Uu>

ftiltur gcfubrt. 3uftanbe, wie bic auiftaiibijcbeit lagaleu

fie fieb träumen, mürben burcb fie fclbft im ^ufclrcidx

ber "^bilippinen nicbt bcrwfielleu unb, meuu bcrgeftcllt,

faiim von langer Tuner fein. So fein man ti beflageu

mag, bafi bem an ftcb nicbt unbilbung?fdbigeu clamm
ber lagalcn oon feinen bisherigen Venen bie Segnungen

Oer Multur ferngehalten iporbcu fiub, ift mau boeb ge-

zwungen, mit ber Ibatjacbe ui rerbnen, bnfi ficb in ibm

ui grof',cm leil uoeb bie garr,e Unfultur eine* 91aturpoltc*

erhalten bot ; wenn man ibm noeb fo viele* jufpreeben

tann, gebort ju bem , roa* er uiebt bcfifcl , entjebieben

ftaat*bilbeube* latent.
4Ü?a* .Jaljrbnnberte lang vctjäuntt

unb gefliffeutlicb bintaugcbalten morben ift, läfit ficb nicbt

oon beute auf morgen jur Gntmirflung bringen. Ueber

ben Aufgang be* gegenmartigen Mampfe* fann baber ein

Zweifel nicbt befteben; mag er ben ?lmeritancrn aueb noeb

fo viele unb uoeb fo febmere Cpicr auierlcgen, jcblieftlicb

wirb er hoch >u ibren @unften unb im Sinuc ber von

ihnen verfolgten ^olitil entfebiebeu tverbeu. Wicbt am
ipenigfteu uxrben bannt bie auf Üiiuw unb namentlicb

in ber V'anbe4baupt|tabt Manila aiijajfigen Ängebörigcn
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«mtcifamlfr« SrfiUft« in in €tabi Vlaloloi auf Sujon,

frember Stationen, wz allem TeutjaV, Cnglänber unb

Wmerifaner, ciuwftanben jein, bie all?* bai, roa* ii)t

Tvlciis unb ibre Ibulfraft in laugen flrbeit?iaf)rcu gefc^nffen,

in Srage gefteül jel)en mürben, wenn bie 2agalen bie

Cberbanb gewonnen.

Ter Wufftanb gegen bie fpanii<f,e .frerridjaft würbe

IjiHiptiihtiluf) bued) eine ?lrl oott Freimaurerlogen mit

(Hm ni4)I r(p(obiTttr iaaali|dy Otiaiml« im ¥aflir *ft II mt(ifaner.

au*gefprod>encr politiiaVr lenbeuj geförbert. ?ll§ ficb um
bie Milte ber adliger ;Vibre bie vereinigten CrtSoorfleber

(gobernadonillos) mit einer SBittjdjrift an ben fpanitruen

gkneralfapitäu gewanbt tjatten, um }ti einer belferen Crb«

nuug ber äufierit reformbebürfiigen lirdjltrbeu 3?erb,altniite

3ti gelangen, unb biefer iebritt gleid) ähnlichen ?invr

getrauen erfotgloi geblieben mar, verbreitete ficb in bem
geiumten ^nfelreicbe eine Diinftimmung, bie aläbalb ihren

Slu£orii<f in einem roeirDerijveigteu iSefjeimbuube fanb.

Crqaue bieieä SBunbd waren bie ermähnten Üogen, beren

Stttglicbet mein ber farbigen iKafje angehörten. Tie 3kr«

übworung war in-- in bie ipauptftabt Manila etngebrungeu.

ohne baft bie ipaitijr&eu V^eljörben eine 'Jlbnuug barwn

gehabt Ratten. ÜBach«

jamer war bie tfirebe

gercejen , roenigiten*

gelang e§ juerft einem

ilrieflcr, bem ^Jater

'Jh ,u ia 110 Öil , bem
IMamr Don 'lonbo,

einer iflorflabl 9Dta<

nila-, ben Schleier

bc-3 tSebeimniijeS ju

laftcu. <£rft auf bie

iPenacbrirbtigung bureb

ben "^riefter Inn fanb

bie fpanijrbe Plegie»

rung*bebörbe fidi per-

nnlaf.t, ein^ujcbreiteii.

Sie orbuete im '.Hm: ufl

1890 bie Verhaftung,

einer Slmabl farbiger

Sefcer au, bie, in ber

Cffwn b(4 fei Iber

eingegangenen blatte-*

„TiaVio be Manila"

bejebafttgt, bie '$eit

ihrerMittagsruhe bciui

benutzt Ratten, mit ben

Inpen unb auf ber
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treffe i^rer [wmifdfea

Brotherren aufrubreriidje

Walate unb illunbjcbreibeu

berjuftcllen. Xie plöfclirbe

Skrbaituug biejer Xruiter

erregte in Diautla niebt

geringen Sdjrecten , am
31. Sluguft mürben fogar

jämtlicbe üäben gejebjofjen,

unb bie in ber Statu

aniaifigen 5rcniben ocr>

einigten fid), um burd)

eine Diafjenaborbnung ben

bamaligen jpanijdjen We-

neratgounerueur Blauco

,}u iofortigem tfinfdireiten

gegen bic 2kridnoörer 311

cnn dien . Dtedjtje itign: : (*in--

febreiteu aber mar bamals

nidjt Sadw ber fpauifttjeu

9fegierung$bebörb«n, unb

jo mare w, trofcbeiu bie

SHegieniug uber bie *!agc

untertiebtet mar, am
1. September faft ju

einer tMunberung unb

(httajeberung ber reichert

Stabt Dianila gefommen, meun nictit im entidjeibenben

?lugeitblicfe eine Kompagnie fpanifeber 5$eftung*artillcric

luli ra\<b mit ber eingeborenen Stobtpolijjei (guardia civil

R- P. PR. MAK1ANO 6UJ
' ij **u riuoco ns Toroo.

I ilORAS MO NA I

Xrofcbttrf an brtt VnUt Warlano QU,

veterana) uereinigt batte,

um ben jrtiou ball» ge-

lungeneu VanbftTcirb ber

non Santa Weja (im

Cflen von Dlauila) in

bie Stabt eingcbruiigcnen

IK ebellen jur ürfjujditageu

.

Um io graujamer

wütete bie fpanifdie SRe«

gierung, ali eö ibr enblid)

möglich mürbe, ^aub au

bic SHebelleu ju legen.

Km 3. September bc»

gauuen bie uncibitllidieu

ftüfillaben auf ber t'unetta,

einem an ber Bai oon

Dianila liegeuben, renn»

babuartigen ^latje, unb

binnen wenigen lagen

mar bie (leine ^eflung

Santiago au ber Diün»

bung be4 'Haiigfluije*,

ein mabrei Sebrerfen-Sort,

mit Befangenen überfüllt.

Unter ben auf ber l'unetta

^ungerichteten befanb firb

aueb ber jugenblid)e ftrei»

^eitSidjroärmer unb Tirbter Dr Stijal, ber fid) ber Sgiu»

patbie felbft ber meifien Beoöllerimg ber ^büippinen er»

freute unb von ben lagalen beute al-> Diärtorci gefeiert unrt».
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$ie SÖut be* 3'olfce. ricblftc fid> injroijchen immer perfcbanj.te, jmiichen ber 2 labt tlarute unb jmu* gelernt

mehr gegen ben Geiftlicbcn, bem man ba* Scheitern ber Stabilen Uiooelletta vorgingen, eine empfinblicbe Weber-

ursprünglichen ^läne ber iHebcllion jcbulb gab. trr mürbe läge bei. iflei biejer Gelegenheit tauchte jum erften 3)iale

mit Trohbriefeu überflutet.

!flon ben un* jur Ver-

fügung geftelltcn Slnbenfcit

au bie 3*i' 0f - Ftfbm

Jagalenaufitüubc* tonnen

mir unfern feiern, neben

ber übÖbuRg eine* Weifter-

Btynfitäi einer ber er-

mahnten Jagalen •
kJogeu,

auch bie eine« berartigen

Trobbricfc* »orlegen. Gr
enthält bie $fwtograpf)it

be* SJebrobten; bie über

jeinem .Raupte fajmcbenbcn

Staffen bebürfen feines

.Kommentar« ; bie Unter»

fdjriit „Horas mo na! u

iit tagalijd) unb beint auf

beutjrb: „Teine ctunbe

bat gejchlagen!" 2er 8fr

brofrte befinbet fieb noch

heute unter ben Vcbenbeu.

Tie Maßnahmen ber

jpanijcben ^Regierung bem

'Jlufl'tanbc gegenüber roaren

graujam, aber fopilo* unb führten baher nicht $um $\ti.

3Joth im September 1890 erhoben bie Sichelten ber $nmn|
("aoitc ftcb erfolgreich oi< Spanier unb brachten

biejen, al* fi< ju einem iingrifj auf ba* oon beu Sagalcn

€6ur||-Q M 'JMciflcrS »mtr Idplrnlogr.

ber jefct ciclgenannte unb all«

betannte Gmilio Slguinalbo

uk- iRcbellenftihrer auf bem

Schauplätze ber (heigniffe

auf. 3>en Spaniern ge-

lang e$ ichroer, bie Weber»

läge bei (!aoite $u »er-

minben . obroohl ane bem

'Mut (erlaube neue Jruppen

anlangten unb ju ikginn

beS ^abre« 1897 General

•BIlUKD al4 Generalgouoer»

neur bunt General ^ola»

oieja triebt rourbc, mufeten

bie ipanijchen Iruppen ba,

mo fie überhaupt cor*

brangen, tut mit gefäll-

tem SBajonett burdj bie

nicht v-m Söanfen ju

bringenben Sieihen ihrer

Gegner 4-ahn brechen. 9t ls

'Volapieja enblich ba* 3n»

iurgeutenheer eingeidjloijen

hatte, )o bafi ff ftcfj ihm

auf Gnabc ober Ungnaoe

hatte ergeben müffen, mürbe er bureb SJeiiuttgen oon

2Jiabrib an bem entfebeibrnbett Schritte ncrhiubert. Sliij-

gebracht hierüber, legte er jein Stint nieoer unb rourbe

burch *Jkimo be Siiocra eriefot. liefern gelang e§ in ber

lh*»t, ben ^rieben roieberhcriul'tellen , boeb

toeifi man beste noch nicht, mit rodeben

Mitteln. 3>a« Gerücht behauptet, er habe

"Jlguiiuilop iur bic Summe oon 5UOOO0
'4Mo-:> ertauft, ^nroieroeit bieje* Gerücbt

tieb auf äüirtl ichfeit grunbet, vermögen mir

Ärnrnrnniiit* SolCdtm (cu»tn auf im ijiiiiiüljatl lugrnt)' laoal-n.
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nicht ju jagen. Iba' jache ift, bafr Slguinalbo mu nach

ber Slnfunft iRioeraS nach, ftongfottg begab, roo er bi?

jum Slusbrucb bc3 fpanijcb-amerifaiiifd)en Mriegc* blieb.

3&ai roeiter folgte , bürfte noch ju lebhaft in ber

©Tinnerting bc* fiejer* fiebert, als baft mir mehr als

fluchtig barattf binsutneifen braurbten. 91ad)bem bie lagalen

anfangs bie Slmerifaner ali ©efreier begrüftt unb ihnen

bei ber (Zunahme *JJlanila« niebt ju untericbdhcnbc Tienfle

a/lciftct bitten, tum c$ ju einer !D(ifeftinimung jtotftbert

ben beiben, beut ?injcbcin nach wrbünbeten Heerlagern.

Tie 2agalen nerbroft e£, bafi Tie nicht an ber Seite ber

fiegreieben SJorbamertfaner in bie $>auptftabt ihre« Vanbe*

eingeben burften. 'Dfebr unb mehr fanten fie 311 ber (Ein-

riebt, baf» bic Wieberlage ber Spanier itjncn ba3 nicht

bringen roerbe, roa* fie fid) erträumt, ein freies, unab-

hängige* lagalertreicb. Mm 4. frbruar bieje« 3abrec»

brach ber Slufftanb gegen bic neuen Herren ganj in ber-

jelben Söeiie lo$, roie er gegen bic alten geroütet. Seine

iberoältigung bunt bie 'Afteger ber ehemaligen i'aube*-

Ijerrcn ift lebiglid) eine frage ber ^t\t, wenngleich icobl

faum ber näcbften 3ufunft.

Tic flbbilbungen , bie mir unfern Beiern ju bieten in

ber Vage finb, tieranfebaulichen tiarb Momentaufnahmen ben

Stab be« JHcbellcnjübrcr« Kgtitnalbo im 3ah« 1897, foroie

eine iHcibe poii Scenen au* bem amerifanifebett Sagericben

auf üujon.

1

Vrriftan|trt Saga amettfaiiiiib« solbatin.

3)a$ fenfi&are j£ufffd?iff afe Äriegsmafcßine.

;
ebboftcr betin je erörtert man heute bic frage bc*

leuibarett üuftfehiffe* , unb mibe ftebt ber 3f'tpunft,

bo öraf 3eppelin, unermiiblim in feinen 'Aftrebiiiigcn unb

unlcrftüfct von opfermilligett freunben, über beut A)beitjee

bie friljrton mit bem von ihm fonjtruierten, roie er hofft,

bent 'iiMllcn be* Wenfdjen gehorebenben i'uftfrhiffc unter-

nehmen roill. om »ergangenen oitlt haben »mar bie

Sturme, bie über ba* K Sdjmabifcbe Meer" babinbrauften,

ben (Einrichtungen uub bauten arg mitgeipielt , aber wr
3cit, ba biefe feilen oor ba* Muge bei l'efer* fommeu,

ift ber Schaben bereit« ausgeglichen, uub ben tbatfärbltcbert

Herfucben , bie im frtQc bei- (Gelingend einen gemaltigett

gortfcbrilt in ber Meronautif bebeuteit mürben, ficht man
mit Spannung entgegen. Slbcr felbft im günfligfteu

frille barf man feine übertriebenen (Erwartungen hegen,

beim bat nber finb fid) heute alle beiottncucit frrfeber

Ilar, bafe ba« lenfbare l'uitfchiff bie früher erträumten ge-

waltigen roirtjchaitlichen Umiriälynigen nicht herbeiführen

faitn ; nur für militarijcbe unb ipijjeujdjajtlidjie ^niecfe mirb

matt c-< bieitftbar machen föimen.

Tie uwifellofc 'iNöglichfeit einer milttärifdjen iPerrocnb-

burlett allein genügt aber auch jdpott DoUloiumen, um bas

jabe Jlkitcrarbeitcn ber l^rperimenlutoreii ju nerftehett.

lernt e* ift boch nun mal jo, baft mir bie l'cute

befjer bejahten, bie eine gute ©ruttate erfinbett, al-? bie-

jeitigeu, bie im-« ein probate* Wittel gegen bic Scbroinb<

juebt ttaebmeifen. Mcrbing* mirb ba* lenfbare V'ujtfdüfj

audi in biefer A^iebung ieinc Anhänger noch gewaltig ent*

täutd)ert, beim \u einer Cffenfttmxiffe, roie mau immer noch

glaubt, (aftt ti fich nicht gebrauchen.

Seit ben lagen 'Dtontgolfier^ haben angftlidje

Gemüter ittitttrr mit frirdit uub (Entfe^en baran ge-

barf)!, ml ihnen alle* au-? ben Vuitballou* auf bic Möpfc

geroorfen roerben fötinte, unb pfjantaftebegabte SArijtflcller

haben fid) bemüßigt gcfuitben, tut* fcbredlirbc 'Albcr von

bent fommenben grofteu 3ll ' ll»f,*'riegc oor bie 2eelc |U

jatiberu. 0rofunadilige lenfbare Vtiftfchiffe crfchcineit ba

über frrt^ unb frftungen, lafjen gemalt ige Tmiamitbombcu
fallen, unb — baS fcinblicbe "Jikrl ift gemejett. ^u ber

2hat, menn e-5 gelange, bie noch ju crfinbeitbeii leiifbaren

Vuftfdjiffe für bieje ^meefe \n bcnüjjett — meld) eine Wequi-

Tttion für jebe ÜHilitarmacht ! lÜun benfe fich nur ein-

mal in DJeö ein ©ejebroaber iJufttorpcboboote ftationiert,

roeld)e$ jojort nach ber Mriegwrflarung über franfreid»
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bahinicgctt, auf jcbe Giienbabnbrücfc mit abfolutcr Ircff«

ficbcrbtit einen jolcbcu „lautropien" nicberfatlen lapt unb

burd) bic 3<ritöruiig bititt Brüden ben jcbnellen Ütufmarirb

bei fteercs an ber Wrcnjc unmöglich macht! ,\nbeffen ift

bajür gejorgt, bafi bic Baume nicht in ben Gimmel roachfen,

beim berartige Aufgaben oemtag ein Lujtjdjitf nie ju über«

nehmen.

Bei bem Umflanb, bafi felbft jottft wohlunterrichtete

l'fenicben bennod) Ott biefe 2)iöglid;feit glauben, bürfte e*

niebt unangebracht jeitt, einmal furj bie ©rünbe ju ent«

muffln, roe*balb in biejer Beziehung vom lenfbaren Luftfcbiff

nicht* )U hoffen ober ui befürchten ift. 3"näcbft müffen mir

nn* fur^ ben beseitigen Stanb ber ganjen Angelegenheit au»

febeit. Tie Luftballon* tonnen jurjeit noeb nicht genügenb

flarfe TOotorcn mit hoch nehmen unb längere 3eit in betrieb

halten, tun meitere ftabrten aufzuführen, unb bie ^lug«

mafebinen ftnb überhaupt noch nicht fo rocit, um ftcb
—

roenn auch nur auf furje ^eit in bie Luit erbeben unb

barin frei beroegen |U fönnen. ?llle flugtechtüjchen Be«

ftrebungen ftnb gegenwärtig noch fo meit jurürf, bah e*

ganj unmöglich ift, febon jefrt mit ihnen ernftbaft iu rechnen;

mir heben e* alfo im naebftehenben porläufig nur mit ben

Luftballon* $u ttmn.

Ter be|'te bisher gebaute Ballon, „Ca ftrance", befaft

eine Gigengeichroinbigleit oon elroa* über fech* Dieter in ber

Sefundc unb eine Jahrtbam oon ungefähr jroanjig Httnuten;

er oermoebte alt'o bei ruhiger Luft elroa jecb* ftilomeler

jtirücfMilegen. G* ftnb alfo jroeifello* noch aanj geroaltige

Berbciierimgen nötig — oon benen mir aber bi* jur Stunde

noch nirgenbf ben rechten Anfang feben — roenn biejer lenfbare

Ballon fo meit gebracht roerben joll, bap er nicht nur eine

längere Sehrt aufführen, jonbern auch noch eine bebeuienbe

Kuwait mit ho rb nehmen tann.

9lber angenommen, mir beiäfeen einen Luftballon, ber

etroa 100 Kilometer in einer Tour burch feine Diaicbinen»

traft ju fahren oermöchte — für bie heutigen 3"ft<mbe «ine

ganj fabelhafte Lciftttng — unb babei gemtgenb grofee

Tnnamitbomben heben fflnnte, um ein Cbjeft obenerwähnter

"Mrt grünblich ju jerftören. 23a* mürbe er nun Iriften

tonnen? Bon ben hunbert Kilometern, bie er jurürtlegt,

tommen fünfzig auf bie Scücffabrt; mir mären alfo nur im

ftanbe, pom Station*ort au* einen Lanbftrich oon ctroa

fünfzig Kilometer '-Breite unficfjer ju machen. Tie 3<rftörung

ber knieten in einer fo jrhmalen ©renjrone mürbe ben 9luf«

marfih be* Gegner* mohl nicht meientlich beeinfluffen ; im

freien Selbe aber müpte ber Statton*ort feiner Schmer-

jälligfeit megen fo meit hinter ben eignen Linien bleiben,

bafi ber Ballon faum bie feinblicben Borpoftcn erreichte.

6* bleibt alfo im Wrunbe nur ber *eftimg*frieg.

3n ber ihat ift bereit* mäbrenb ber Belagerung Pon

Benebig, 1849, bureb ben öfterreichifeben \Muptmonn Ucbatiu*

ber Bcrjucb gemacht morden, ben Luftballott in biejem Sinne

;it oermenben, ittbem er ihn mit bem SE>inb* über bic Stabt

treiben liefe. 9)lan fann jenen ÜHifterfolg — bic Bomben
fielen alle in* eigne Lager — nicht bamit entjcbulbigen,

bap man tagt : „3a, ba* mar auch fein lenfbare* Litjtjcbiff,

jonbern ein geroöhnlicber freijebroebenber '-Ballon." Bei ber

Belagerungsarmee hat e* ein gejebiefter Luftfchiffer immer

in ber Sjanb, bureb Bkhl eine* geeigneten SluffabrtSorte«

unb mit §ilfe ber genau ermittelten Suftfrrömung auf

fo Keine (Entfernung ein 3'«l mit leiblich großer ©runb<

fläche ftcher ju überfliegen. 'JJcan barf biefen ffchlWag
aber auch nicht bem mangelnden $cr)tättbni* berartiger

Tinge in bie Schuhe fdjtchcn — baju hat ber 9Jamc

llcbatiu* einen oiel ju guten ftlang in artiHeriftifrhen

Mreifen — c* ift lediglich bie abiolute Unmöglichfeit, auf

bicic 2ikife mit jolcbcn 9Jiitteltt mirten \u (öitncn, bie ihn

ucrjchulbet.

Irofebem ift aber bie faucht oor einer uftiren Skleiliiumg

be* Luftichiffe* bei iBelagerungen noch immer meit oerbreitet.

Soll hoch beifpiel*roeije bei ben 3)efeftigung*an(agen am
St. (Mottharb burch bie l'chroeijerifche SanbeäDerteibigung

bereit* auf bie eventuelle SHitroirfung oon lentbaren Luft»

fchiffen ^Bebacht genommen fein. %üt biefe Befürchtungen

tonnten mohl nur entftehen unb fich erhalten, roeil man
über bie Schroierigteiten, mit benen ba* Luftfchiff }u rechnen

hat, nicht genügenb orientiert ift. Sine folchc ffrieg*mafcbiue

fann boch nur bann Sertoenbung finben, roenn fie ben

foitftigen ©cichü^en überlegen ift, minbeften* aber ihnen in

ber SBirfuttg gleichtommt. iBergegenroärtigen mir un*
nun einmal bie viit unb ÜBeife, in ber einjig unb
allein eine folche 2Sirfung erjielt merben tann, fo jehen

mir auch halb bie fcinberniffe, roelcbe biefer Serroenbung

entgegenftehen.

Tie einjige 9«ögl ichfeit, ein lenfbare« Cuftfchiff al* 9ln»

griff-f'maffe ju betrugen . ift bie, bafj man Sprengförper mit

in bie -öohe nimmt, ba* (Jahrjcug fentretfat über ba5 ,*Jiel

birigiert unb bie iBombe bann fallen (äfst. So fteilt man
fich allgemein bie Socbe oor, unb anber« geht eS auch gar

nicht. Tenn bap mir ein &<\i>i\^ von fotehem Äaliber mit

hoch nehmen tonnen, roie e* für bie angegebenen '$n>tdc

nötig ift, barau ift boch im Srnft gar nicht j.u beuten.

Pehmen mir nun au, mir betten ein folche* Luftungeheuer,

fo mürbe fich folgende* ergeben : Griten* mürbe ein iolcbe*

Sahrjeug bebeutenb mehr (often als ein ®cfchu^, roelcbe*

gleich grofse ®ei'choffe ju febleitbern oermag, roobei bie ®e
fechtstraft be« lefeteren noch immer bebeutenb gröfser roare,

ba ti fchneller ju feuern oertnag. Ta9 Luftfchiff mürbe

ielbit unter ben günftigften SBerhältniffen — ba* h«tBt, bei

ruhiger Luft, flarem Detter unb am Tage — bö<hften* in

ber Stunbe einen Schufj abgeben tonnen, ba e* jebe*mal

nach jeinem «uffahrtäort gurüeffehren müfete unb biefer au*

leicht oerftänblichen (Srünben jiemlich roeit oon beut an*

jugreifenben Ji'-erf entfernt bleiben muf>. Ginntal roirb mau
fchon ber (Mröfte ber aujuroenbetibcu Sprengtörper halber

fcbroerlicb mehr ol* ein ^Jrojettil mit hbch nehmen tonnen,

unb bann fchiefet ber Ballon nach i<bem Schuf? fo rafenb

in bie $>öbe, bap ein jroeite* Ireffen mohl überhaupt au*-

geichloffen ift.

3n bem Umftanb, bap bei einem berartigen Bombarbe-

ment ber jcbe*malige dtücflauf be* Wefcbüfce* roahrfcheinlich

gröfser ift al* bie Flugbahn be? ©efchoffe«, in bem jähen

Söechiel be* Stanborte« nach jebem Schup, ba liegt fchon

einer ber .ftauptübelftänbe , roelcbe berartige Bhentarieftücfe

ganj au*jichtllo* erjeheinen (äffen. Ginmal mufe ber BaDoit,

um nicht fo leicht getroffen ju roerben, iu einer jiemlichen

\Mlie fahren, unb rt ift nicht au*gefchloffeit, bafi burch bie

plöfclicbe Gntlaftung beim irallenUtffen ber 2)ombe ber Ballon

in iHegionen fleigt , too bie SJcannfcbaft ben Grflictung?tob

findet ; auch bic oMsln, bap bie fich auSbehnenben (Maie

bie -ViUIc fprengeit, barf nicht unterfchäfst roerben. G* ift

ja oorläufig bei bem Diangcl an pofttioen Unterlagen im*

möglich, eine aeroftatifche lUccbnung biefer %xt roirflich au**

jufiihren; ich mup mich hier barauf befchränten, alle jene

Schroierigteiten nur flüchtig anjubeuten. Tie .^Krrren Gr«

fiuber roerben freilich jagen, bap bie* alle* nur Ucbelftänbe

ftnb, bie fich beseitigen lafjen, — ich roill ba* nicht in Ab«
rebe flcllen, roenn ich auch perfönlich (ein grofte« Bertrauett

in bie fiebere fflirtjamfeit ber oerfchiebenen oorgefchlagcnen

Wittel fe^e. Gine anbre Srage ift al*bann : roie foll benn

biejer Ballon roieber au* ber Luft h<ruiitergeholt roerben,

jobalb er feine Bombe an ben Wann gebracht hat ? „9hm,
ba* tann ja bie eigne Wafcbineutraft beiorgen," fagt roobl

mancher, unb e* liegt iu ber iljet für ben Laien oiel Be«
ftediettbc* in biejem Ginroanb. Ter oor einigen fahren in

leinpelhof bei 3*erlin oerunglüctle Dr. ©ölfertroar ber^aupt«

oertreter biefer SRichtnttg, bie ben in ber (Honbcl befinblicben

i'cotor auch für bie Bertifalberoegung be* Ballon* ju beilüden

Digitized by Google



pas fenßßar« cfuftfdjilf ofs ^rieflsnof^iH«. 159

gcbacbte. IfKoretijdj (äfst fieb auch gegen eine jolcbe

Anficht nicht« einroenben; pra(tijd) beiwijrt bat fieb über

bi* jur Stunbe nur eine SMelbobe jur ba« Lanben:

ba« Gntroeiebenlaffen ber faHungSgafe. llnb roer ba

weift, -roie viel Jiraft eriorberlich ift , um einen bort) per«

bältni«mäfiig (leinen faffelballon au« mäfiiger JÖöbe

berunterutbölen, ber wirb roobl |"o jebneK nicht an bie

SRoglicbfeit glauben, einen Derartigen Wejettballon au«

einigen taujenb Bietern ftölje lebiglid) bittet) bie eigne

SJcujcbincnfrnft nieberjroingen ju fönnen. 9Han n>irb roobl

unter allen Umflänben ba» Opfern be« ©aje« jtir bie

Canbung beibehalten muffen.

Nim beute man einmal an bie ungeheure Vergrößerung

ber baburd) bebingteu 3Jcunitioit«nacbiut)r. Sei ben ge-

wöhnlichen ©ejebüfeen beträgt ba« ©emiibt ber uotmenbigen

lluioerlabung böcbften« ein drittel vom ©efeboß ; beim

Suftjchiff müfete man ba« Sechsfache biejer Saft heran«

jebaffen, aljo — ba« ©ejdioft mit eingerechnet — eine über

fünfmal größere £aft überhaupt, Teun jur jebe« flilogramm

ber ju hebettben Luft ift ungefähr ein Mttbifmetcr iöaifcr-

ftoftga« erforberlich , unb bteie* rotegt im günftigften falle

fomprimiert mitjamt ben erforberlictjen Slablflafcben fecb«

Kilogramm. 3cb beule, roie gejagt, hier nur oberflächlieb

an, benn in 2Ba&rb>il wirb mehr ©a« gebraucht, ba ber

Ballon ba« ©efebofe immer erft auf eine beträchtliche $obe

beben inup; ber baju nötige Auftrieb muß itaturlicb auch

jebe?mal neu beiebafft roerben. VJer nun weiß, roelobe

Scbwierigfeiten gerabe ba« genügende .^leranfetjaffeu ber be«

nötigten lKunition«maffen bei Belagerungen bereitet, ber

wirb iebou nach biejen «u«fübntngen oor ben bombarbierenben

ihtftjcbiffen ein Mreuj machen.

Xa« alle« finb nun freilieh bCofve Uebelflänbe, bie mög>

(icberwciie bureb anberroeitige Vorteile boeb roieber auigehobeu

roeroen tonnten ; leiber finb aber folcbe Vorjüge beim heilen

2öillen nicht tu entbeefen. 2Han fönnte cieUeicbt jagen, baf?

ein Luftjcbiff auf Qxelt ju ieuern oermag, roo anbre an ben

Urbboben gebunbene ©efd)übe nicht angeroenbet roerben

fonnen, fei e« im ©ebirg*frieg in bie 4>orjf ober jonjt bei

$u roeit entfernten 3'e leTt - ^-*r man bente baran, baß

bai berjeitige befte Luitjrbiff unter günjtigen Verhältuiffcu

in etma breihunbert Meter .ftöbe nur fech« Kilometer nurücf-

julegeu oermag, roährenb mir iebon öejeböbe haben, bie

unter allen Umftänben noeb taujenb 'JJicter über bie il tippe

be« böebften europäijeben Vergc« binroegjebießen, unb uoar

uvanjig Kilometer roeit, roa« oieru'g Lujtjcbifftilometern ent>

jpricht. Vei biejer Sachlage erjetjeint e« boch geroife nicht

a(Iju unroabricbeiiilicb, baß roir möglicherroeije eher ju ©e-

febüfeen fommen, bie jünfjig Kilometer roeit jebießen, al« ju

Üuttjcbiffen, bie hunbert ju fahren oermögen, -öat boeb in

ber '2 bat in Vejug auj Sdjiißroeiten bie ©eicbüfefonfrrultion

im gleichen 3f itraum n*» gröfsere fartfebritte gemacht

al« ber Vadonbau. Tabei ift bann aber bie Jrefffieher«

beit ber ©ejcrjüfce eine unoergleicblicb befjere al« bie ber

Xiufijdiiffe.

©erabe in biejer ^iebung Im! mau meift (eine rechte

55oriteüung oom wahren Strub ber Dinge. 2)can (teilt

fieb bie ©ejebiebte fo oor roie beim flrieg«fcbit», ba-5 ja aueb

auj bewegtem ÜJieer unb roäbrenb ber fahrt ju feuern ner-

mag. Tiefer SBergleid) paf?t aber gar nid)t, bettn bei biejent

fann fiel) ba« ©ejd)ü( unabbängig mvi ber 8cbiff«beitiegung

rietten lafjen; aber nidtf beim Üujtjcfaiff, roo e« jtabil ijt.

1er au« einem Suftjcfaijf fallen gelafjene eprengtörper laun

boeb nur bann jein 3". erreichen, roenn fieb ba« Suftichiff

in bem belrejfenben ^lugenblid jenfreebt über bem ;;ielobjett

im abjoluten iKubenijtanbc bejinbet. Tenn ba ba« ©ejebofs

bie ^eroegung be« ^rabrAeuge« annimmt unb infolge be4

lW)arruug«oermögeit« roährettb be« falle« bt« jum Sui-

treffen beibehält, jo mürbe jebe borijonlale i-erjehiebung bc-s

3kUon« burch einen ßuftflof» genau ebenfo mitten roie ein

Schlag gegen ba« ©eroehr im 5)ioment be« Stb&rüden«;

ba« beifit, ba« treffen roare ein reiner 3ufall. 9cun ift

e« aber bitrrbau« unmöglich, baf? fieb ein fafjrjeug in ber

t'ttjt eine jolcbc abjolute 9iube(age nerjehaffen tann, benn

bie üujt ift immer mehr ober roeniger beioegt, unb ba biefe

»eroegung feine ftetige ift, jonbern jicmlicb unregelmäßig

roirtt, io fönnen bie Schrauben ober jonftigen SBeroeguugl«

mittel aueb nicht praji« entgegenarbeiten. C5iit mirfliche«

treffen für Bi'l« «Bit nicht alljugroper ©r.tnbfläcbe erfebeint

alio ganj aulgejdjlo|ien.

9mm barf attd» nicht überfeben, bafi ber 'i'erteibiger

bem l'ttjtjdjiff feine ßroigfeit Rt'it (offen mirb, ba oben in

ber Vuft bftum ju manönricren
; finb boch bei bie>er 9lrt

ber Mrieg«führuttg bie Chancen be« 3.!ertcibigeri immer be»

beulcnb gröfwr al« bie be« "Angreifer«. Ta« l'uftfchiff bebt

ftd) am iöimmel ab unb mirb jebon bemerft, noch ehe bie

©onbelinjafien ba« betreffenbe iÖerf fetjen fönnen; bann

genügt e« auch für bie ^erteibigung oollfommen, roenn an

ben erponierten fünften ein ScbneUfeuergefcbüfc lotrecht auf*

geftellt roirb. iBefinbet fieb ba« iluftjchiff fenfreebt über bem

UBert, bann mnft e« auf alle falle getroffen roerben, unb

ftebt e« nicht barüber, nun, jo fann e« ja aueb ffinen

Schaben anrichten. Tap man immer glaubt, bie l'uftiebiffc

bureb genügenbe fabrthöbe r>ot bem .\vrtmterfebief?en be-

roahreu tu fönnen, entfpriebt roobl einer irrigen "iluffajfuttg

über bie Iragroeite ber ©ejeboffe bei uertifalen Scbüfjen;

bie ©ranate mu| e(>enjo bod) Qe&en roie roeit, abjiiglid) ber

fleinen, bureb bie Sebroerfrajt nerurjaebteu Verringerung

burd) bie faügejchroinbigfeit.

^n beu 9lu«einanberfefcimgen ber Herren "^rojeftanlen —
fein ©ebiet bat ja beren fo nie! roie gerabe bie i'uftjcbiff*

fafjrt -- flingt freilich manche« anber«; roer aber noch nuj

realem iöoben fleht unb bieje iperbältnifie aufmerffam be-

traebtet, ber roirb roobl gleichfalls uiajt allut grofie 9lngft

nor beu elnwigeu •tdireduiifen eine« 3Jombarbement§ burd)

(entbare £uftfd)ifjc haben. Vorläufig haben bieje (uftigen

OJcfäbrle noch mehr ?lngft oor ben Jtugeln be« ©egner«,

al« biejer jemal« oor ben ihren ju haben braucht. Vi«

jebt ift au« ber l'uit noeb nicht« anbre« beruntergcfallen al«

bin unb roieber ein oerunglüdter t'uftjebiffer, unb ba* mirb

roobl auch in 3>'luuft nicht anber« roerben. -Beobachtung

be« ©egner«, £>erftellung einer geficberlcn Verbinbttng mit

abgefchnittenen .V»eere*torpem ober faflungen — mehr

fann rorauSfiebtlicb aud) ber lenfbare Ü-allon im Kriege

nicht leiftcu.

Cfin groiier Jeil ber oorgebraebten Argumente gilt aller-

biugs nur für Luftballon« ; aber in ber ^auptfacbe — bie

mangelnbe Irefjficberbeit — trifft ba« ©ejagte auch für bie

JJlugmajcbiuen ju. (?« barf boch auch nicht oergeifen roerben,

baf» gerabe ba« am meiften oerheifjeitbe Vriuup - - bie jo>

genannten Tracbcnfliegcr — für bie militarijibe Verroenbung

nicht in faage fommen fann, ba ftcb biefe ,A(ugmajcbiuen

nur bei jcbiicUer Vetoegung in ber Luit jebmebetto erhalten

fönnen unb einen bejonber« eingerichteten Auffteicjeplab für

beu erflen «nlauf oerlangcu. es. d.
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33ürgcrmeiffer Dr. Mersmann t.

\a& längerem Reiben ift an 28. .Juli in Hamburg,

Bflrgermeiftcr Dr. Johanne* Ber-mann Derjrbieben.

Ter Berftorbene l>al faft jein ganjeä langet geben bem

Tienftc feiner Baterflabt geweiht unb erfreule Reh be?halb

in bcn roeileften flreifen ber großen norbbeutjctjen &aubeU«

itnbt einer Beliebtheit , roie fit nur feiten einem feiner

ÜJiitbürger y.i teil ge-

worben ift. ?lm 7. $e»

jeniber 1H20 als Sehn

bei Befi&er* ber (?inhorn-

Mpothete in 6t Bauli

geboren, befurbte Ber*-

manu junächft ba§ §am«
bnrgcr SJohanneum unl>

gab ftch bann in -Vctbcl-

berg anfangs mebijtnijcbfn

unb fpäter juriftifeben

unb fiaatSroiffen l'rfjof I liehen

Stubien b,iit. Matthe»!

er am 20. Suguft 1844
jum Potior beiber Stechte

promooiert roorben mar,

(ehrte er nach Hamburg
jurücf, lim fidj bort ber

knroaltSprari« ju roib<

men. fiebhaften Anteil

nahm er an bem öffent-

lichen fieben, baS in ber

alten ftlfenftabt nach ber

grofjen Branblataftrophc

bc* 3(i hre« 1842 in

(ommunaler roie in ftaat'

lieber jpinfiebt reger ali

je juoor fid) entroicfelte.

£ er 91 ante beS jungen

Dr. BerSmann gehörte

halb ju benjenigen, bie

al* bie führenben in ber

Beroegung um eine neue

Organisation ber fläbti-

feben unb ftaatlid)en Bei

hdltniffe genannt mürben.

311S ber ftampf um
Schleimig ^)olftein ent-

brannte, jog Johanne*

Hertmann mit feinem

jüngeren Brubcr Qkorg

ulf jjreifcbarler aus unb

beteiligte fid) an bem ©efeebte bei Bau, in bem ©coro. fiel.

'XI» bem ©efeebte bei Kolbing am 2C. Sluguft 1848 ber

Vertrag oon iUcalmö folgte, ber jebe Million ber freiwilligen

Iruppen unmöglich machte, fefjrte Berimann nach Hom-
burg jurücf unb lief) fi<h bort al3 jelbftdnbigcr JRedjtSannialt

nieber. ;Vu Satire 1852 nahm er ba3 ihm angebotene

Hflll eine« Bijepräfrt be4 neubegrünbeten $>anbel*gericbte5

an unb roiirbe 1858 jum ^Jräfe« be»felben ernannt. Un-

I J

Sürgertneiflcr Dr. Pcremann f.

auJgcfefet mar er roahrenb biefer $tit beftrebt, mit feiner

ganjen JIrajt für bie jeitgenöffifche Umbilbung bei gefamten

Staatilebeni einjutrelen. Ali ei im 3ahre 1859 in ber

Bcriaffungifrage ju einer Einigung jroijchen Senat unb

Bürgericbaft gelommen mar unb am 6. Tejember bte

baraufhin neugetnählte Bürgerfcbaft jufammentrat , rourbr

Berimann , ber ali

deputierter bei fran-

bclsgerichti ber Bürger-

febaft angehörte, jum

Borfifcenben bieier Äor

pcrfdwft gnruiblt. Äm
16. Slejember erfolgte

feine Ernennung, juni

Senator, unb bamit be-

gann für ihn eine fa't

ununterbrochene Weihe ooi:

Arbeiten unb fieiflungev.

auf bem gefamten öe

biete bei Hamburger

Staatilebeni. %n bat

3ahren 1887, 1888.

1890, 1891, 1893,

1894, 1896, 1897 unb

1899 fungierte er in

bem oon Berfaffung unb

(gebrauch oorgefchriebenen

5umu« al« Bürger-

meifter. WS 1881 bie

grof« Jrrage beS 3°D*

anfd)(uffeS Hamburg* auf-

tauch«, gehörte Bürger-

meifter Bergmann ut beii

menigen (eitenben 9D?ön»

nern Hamburgs, bie oon

vornherein bie Bebeutung

biejeS Schrittes für bie

(Jntroicflung ber Bater-

ftabt Aar erlannten.

mürbe jum BeooümAdi'

tigten Hamburgs im

Bunbeirat an Stelle oon

Bürgermeiftcr flirtben-

paucr ernannt, unb feinem

BJirfen ift e« in erfter

ßinie ju banfen, bafj ber

große Schritt unter fo gün-

ftigen Berhältniffen uiü>

mit allen möglichen 3u(unft$fautelen für bie organifche Bieiter-

bilbung gethan merben tonnte. ?llö Bertretec Hamburg?

ftanb Bürgermeifter Bertmann am Sarge ber beiben Äaijer

BJilhelm L unb fjriebrich III., unb bei ber benlmürbigen

Gröfinung ort 9tetch§tagS burdj flaifer Bülheim II. am

25. 3uni 1888 erregte er unter ben beulten dürften uni>

hödjften BJürbenträgem in ber ernften, maleriicben 2racbi

ber bumfoirfliiehen Senatoren allgemeine ^lufmerliamleil.
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€rjär)lung

»91«

gUdiarb QoTh

l

Bm £nrrf)eni)cbeit Meer, jroifdjen Sorto b'Slujio

unb Jerracina, befinbet Rdj eine (Gruppe

ttinjiger (Glaube; eSRnb fable, braune Mlippen,

bie gleid) Jyelfengipfelu inmitten be* Cjeanö rufen.

2>ämonifd)e (Seroalten ftieften bie unwirtlichen Schollen

Dorn Jeftlanb ab, alö follten fte fürber feinen Icil

mehr haben an einer oon Mcnfcben bewohnten, Pon

tfiöttern gcfegneten SHelt. töleid) einem imitflein

?lu8fä&iger unb Herbammter lagern fie in eroiger

Verbannung unter bcm ftrafjlcubcit Gimmel bes

SübenS unb fdjeineu febnfüditig bei läge« 311 harren,

au bem eine barmberjige Sturmflut fte in beu 2lb*

grunb ber 00001 reiften unb il>r troftlofc« Söilb

eon ber Grbe wegmifdjen roirb.

Sor 3abrtoufcnbett \d)on roareu bie 3nfeln um
ihrer Cebe unb Serlaffenbeit roiUen berüchtigt. £a*
roeltgebietenbe 9lom benutzte fte , gleid) ben bcnad)=

barten s
4to"ä<i s3tifeln, al« Strafanftalten unb Werfer.

9Ber auf eine* ber Wiffe perbannt roarb, galt für

tot unb begraben.

$ie fcbredlicbcn flippen roaren bie unjugäng«

lieben (Sefängniffe ftaatüaefäbrlid)er Verbrecher unb

geüürjter (Säfarengüuftlinge, mißliebiger Wrofieu unb

Iafterbafter oornebmer Jraueu. Sogar eine Maifer*

toebter enbigte, einer Sage nad), auf biefem SBett oon

gel* unb £ornengefrrüpp ihre cinftmal* fo üppigen

Sage.

©rgraute Staatsmänner, Dor benen ber römifdje

<Senat gejittert unb gefroeben fjotte, junge l'üftlinge,

bie burd) alle fteuüffe ber SEBelt getaumelt roareu,

Hetären, bereu Schönheit in (*n unb Marmor ab*

gebilbet roarb — angefidjtö ihre* göttlidjen Wom
fiiuerten fie roie angefebmiebet über ben raufebenben

Stögen unb ftarrten monbclang, jahrelang auf baS

fo nabe unb ibnen bod) fo unerreichbare (Meftabe,

bat Rd) als ein ununterbrochenes leuchteube* Vanb
»on Stilen unb lempelu im fd)immernben Eunft

ber gerne oerlor.

£te Tempel fielen in Üriimmer, bie fiaubbäufer

laufet: in Schutt unb binab in bie äHceresroogcn.

3n Schutt fanf bie ilkltberrfcbaft beö Diömerreicbei-,

unb ein neue* 9iom erftattb.

Weite Wötter rourbeu gefebaffen, neue lempel

erbaut, ein anbreS Menfcbengeid)led)t betete unb

opferte, hoffte nnb glaubte, freute fid) unb litt, ooll*

bradjlc ÖJute* unb sBöfeö, £crrlidie$ unb Sd)äub=

liebes — unb blieb aud) unter ben neuen (Möttcrn

bie alte, eroig gleidje Mcnfd)beit.

it»t«t «ans mi nm. ;,a. cu^tUt. xvl >.

2fu ber Cebe unb C*infainfeit jener fterferinfeln

ftridjen bie 3abrbunberte worüber, ohne au einem

ihrer roilbcn ftelfeu aud) nur 5U rühren. Wad) roie

bor brattften bie äüinbe um bie unfeligett Klippen,

raufchteu bie 2üogeu au bas troftlofc Ufer: balb

im ©rimm bes rafenben, fturmgepeitfcbtcit (Slementö,

balb unter einem heiter ftrarjlettbeti Gimmel, einer

Sonne, bereu Witten bie fpärlichett Sflauscu Per*

fengten, bie auf bem felfigen Wrunb gebichen.

£as Öefd)Iecht ber perbannten Wömer roar mit

ben alten (Möttern unb beu alten Seiten aus ben

Sterferu ber ftelfcneilanbc perfdjtpuuben: tot lag baä

tote i;aub ! 3m Mittelalter begab efc ftd) bisweilen,

bafi in bem fleineu Sfrcbipel Seeräuber lauerten

ober oerfolgtc Verbrecher bort einen Sd)lttpfroinfel

fuchten unb fanben. Sa* mögen bie Jlhnherren ber

roenigett Jifcherfamilien geroefeu fein, bie feit 21u»

fang biefe» 3abrbuubert3, ein armielige«, unroiffenbe«

Sötflein, bort häuften.

2Mc G-ilanbc jener 3nfelgruppe ftnb fo roiujig

tleiu, bafj iie auf ben Caubfarten nicht einmal einen

Warnen führen. Ruf bie Jifcher tauften ba« fahle

(Meftcin, bas roie iyelieunabelu ben Meeresroogcn ent--

|teigt. Jiingcum jieht bie Sraubung einen braufcnbeii,

fdummernben (Gürtel, ber bie Stlippen beinahe un*

jugänglid) mad)t. !Dfan muH beimifd) fein in biefeu

Öeroäffcrn, um feinen Wachen fidjer burd) bie Strubel

ftettern unb an bem fdjmalen Straube, unter bem

fteil aufgetürmten, hunbertfad) serflüfteten öeftein

lanben ,ui fönnen.

Xie „©eierinfel" nennen bie pontittifd)en iyifdjer

ben hohen ,yclicn im Meer, ber roie eine eiufame

üitarte, glcid) einem geroaltigen Pfeiler, roeitbiu fid)t=

bar ift in ber leud)tenbcn üiaffcrroüfte. liefen

Warnen erhielt ba« C^ilanb burd) bie ©chroärme oou

Weicm, bie, bie freifenben, freifchenbeu Möroen Poll»

ftänbig oerbrängenb, pon ber 3nfel SPefit} ergriffen

haben unb barauf feit unbenflicheu Seiten ba*

.t>errenred)t aueüben. 3n Scharen bepölfem bie

roilben Sögel ihren roinbumbraufteu , oou 2üogen

untraufchten Selfeupalaft. &* ift ein fdröuer ?ln«

blid, He mit auegebreiteten Sdiroingcu um bie

Seifen febroeben ju fehen: langfam, langfam, laut*

lo«, lautloe, faft ohne ftlügelid)Iag, glcid)fam roie

burd) Sauber getragen. 3br braune» Wcfteber |tral)lt

in ber Sonne roie bunfleo Wölb. Slöplid) fteigen

fte l)oi) auf, als wollten fie bem Gimmel iufuirmen,

Rufen tief hinab, al* wollten Re in ber ftlut Hilter«

taudKit. 3hre iyittiche pfeifen bie ii<ogeit, ihr Mopf

mit ben gelben, gierigen klugen fährt hinein inö
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Sitaffcr, unb bic wppeliibe teilte tu ben ftängen,

einen gellenbcn, triumpbierctibcn Schrei ausfto&enb,

febmingen fie fid) blitjfdmcU wieber empor.

3c$t beginnt bie 3agb ber ©cfäbrten auf beti

glücfliifjcu Räuber, CHn Mampf entfpinut fid)

ben Säften , ein roilbcS, wiitcnbcS fingen, Valb

jum Mnäuel geballt, balb auseinanbcrflatternb, jeut

mieber sufammenfebiefeenb , bann pon neuem fxdi

treunenb, fid) perfolgenb, aufeinanber losbadcnb, fo

währt es, bis ber Stärffte gefiegt bat.

SftICi Sontmertags geriet bas ©eieroolf in be*

fottber-j tofeubett Slufrubr: ein Mcnjcheitpaar mar

an il)rcm Seifen in fleinem dachen gelanbet unb

febiett trofc ber Xroftlofigfcit ber Stätte nid)t wieber

weichen 511 »ollen. Veibc, ber Mann unb baS

Sikib, waren uod) jung, beibc oon anbrer 5Irt als

bas armielige, perfümmertc Jücheroolf auf ben

übrigen (Silanbcn. Sic I>attcn hohe, fdjlanfe ®e*

ftaltcn, fd)öne, trofcigc Lienen, Stolj unb Seiben»

fdjaft in bem fuitfelnbeu Vlid.

(*S waren Börner aus Xraftepcrc, So Sorti

mit tarnen. 2er Mann hatte au* (Sifcruid)t einen

lotidjlag begangen. (Sr war geflohen , baS SBcib

itjm gefolgt, lieber ein bnlbcs 3abr hielten fie ftd)

in ben Vufchmälbem pon Jlnjio »erborgen, baS

Sehen wilber Tiere füfjrenb. (*in anbrer Totfcbläger

unb ftlüdjtling, bem fie in ber SBilbniS begegneten,

hatte ftc ben Sbirren Perraten. Man ftellte 3agb

auf fie an, aber fie entfameu ber §eße. Veim
Turnt pon Slftura fanben fte einen neapolitanifdien

9lad)cn mit PoUftänbigem ftifebgerät. Ter Vefiecr

lag im Reiften Sanbc unb fdjlief. Ta fdnfften fid)

bie Verfolgten ein unb erreichten nad) glüdlidjer

^r*tfjrt ben nur pon Siaubgepögel bewohnten geifert

im Meer. Ohne an bem grimmigen ©eftabe ju

jerfdjelleti , lenftc ber Warnt ben Malm burd) bic

Vranbung, Wae fie als ein Reichen nahmen, bau

ihr Scftu^tjeiliger ihnen bie menidjenöbe 3"fcl ju

eigen gab.

Sie befd)(offen 311 bleiben.

©ans nahe bem Stranb entbedten fic bie SRuine

eine« ftaufes. (5S war eine ?lnficblnng aus jener

3cit, wo JHom noch als bie golbeue §errin ber

SJelt galt. Sie Sifdjer crjäljltcn fid): auf ber

©cicrinfcl, in jener .öütte an* Stein tjabe bie

Wuuberfdjöne 2od)ter bes erften römiidjen Maifers

gelebt. Tort fei fie eleub geftorben, pon ihrem

eignen Vater, bem großen ?lugufius, geächtet unb

perbannt, weil fte 3U oiel gefüllt t)atte.

3lud) ein atttifeS ©rab befanb fid) auf ber 3ttfel.

2ln einer feitbem unjugänglid) geworbenen Stelle

war es eingehalten in baS ©eftetn unb mit einer

Sclfcnplatte perfdiloffen. Darauf ftanb in tiefgegrabc*

nett Settern nichts als ein einjige* SBJort: „3ulia".

(*s tarn jebod) niemanb auf bie ©eierinfel, ber

im ftaube gewefen wäre, ben fd)ön tönenben jyrauctu

namcu ju lefeu. Teitn bem Völflein ber ti)rrl)cnifd)en

Sifdter ift Sefeit unb Schreiben eine unbefannte Munft.

Suliö, bereu Örabftätte fie befitjen wollten, war
nad) i^antaria, einem Pilanbe ber benadjbarten

5Uonäa»Oufelu, Perbannt gewefen unb nad) ibrem lobe
im faiferlidjen Mom beftattet morben. Diitfitöbefto.

Weniger blieben bie £eutd)en babei: fie Uten auf

ihrer 3»fel bie richtige lodjter beä grofteu fiaifeti

im Seben unb im lobe bei fid) gehabt.

Xurd) baS geheimnispolle Wrab an ber 5*14«

wanb war im (Gebiet ber gelfeneilanbe eine fchaurifle

Sage entftanben, bereit Urfprung fid) in ber ftiiiftcrni*

beö Mittelalter* perlor. Xer ©eift ber im Reifen

'Begrabenen — fo htefe e§ — fanb feinen 3mt>ett

^n fommerlichen Sirocconäd)tcn, wo in jenen

(Segenben bie Üiatur felbft etwas @efpenftifd)eS hat,

cntfd)webtc ber Schatten ber fdjönen, unfeligen

Sfaifcrtochter bem ©eftein unb fuhr mit leifem itlacjc-

laut ruhelos um bie milben Hlippcn, mit erftieftem

Stöhnen bie Bewohner jener oben öeftabc oer=

wünfehenb, bafi fte gleich ber Seele ber Verbannten

ben ^rieben aud) im Xobe nicht fänben. Um fid)

nun oor bem ftlud) bes heibnifdjeu ©efpenfte* ju

wahren, war ba« Volf ber 3nfel auf bae barbariidie

Mittel Perfallen, feine Xotcn an fänben unb Jiißen

im Sarge fcftsunageln. 3e$t fonnten fie nicht fort!

3e(jt mufeten fie in ihrem lebten State bleiben!

3cfct hatten fie im Wrabc {Rufte, bis bie (5ngel beä

jüngften (Berichts bie (Prüfte öffnen unb aus ben

armen Scheinen bie 'Jlägel löfen würben. ?lbcr

ade biejenigeu, bie nicht nach biefem (Gebrauche bt>

erbigt worben, ober bie gar ihren ü£ob unb ihr (Srab

in ben SBellcn gefunben, muftten, pon bem gltid)

erwedt, wieberfommen, fo fidjer unb unfehlbar, roit

im Meere Üikffer war unb äßolfen am Gimmel.

Sllfo bic So Sorti, Mann unb jyrau, teilte«

fid) mit ben ©eiern in ben Vefiö Dcr 3Wfet Sic

häuften in bem QJemäucr ber „Villa" ber lodjter

beS SluguftuS. Mit $ilfe pon Steinen, iyel-splatten

unb langen ©infterftatibeu, ber etnjigen Vflanje,

bie auf ber 3nfel gebieh. hatten fte bie 9luine wieber

bewohnbar gemad)t. Xa ber antifc Vau jum 2cil

jebod) in ben Reifen eingehauen war, glich er auch

jefct noch wehr einem höblenartigen Sdjlupfminfel

als einer mcnfd)lid)cn Vehaufuug.

Meine (ebenbe Seele füinmerte fid) um bic beiben.

Xas that nicht einmal bie röntiid)e ^oli^ei. Sie

lebten auf ihrem (Jilanbe, als wären fte bas erfre

Meufd)cnpaar. Slber auch fie waren burd) Schult*

aus bem VarabieS oertrieben unb auf bie 3>ifel

her VerbammniS uerbannt morben, wo fte fid) an«

fangS, wie augefd)offcneS Silb im Schlupfwinfel,

»erborgen hielten. Xurch baS geftohlene .'panbwerfä'

jeug beS itcapolitanifchen giWjerS fanben ftc fta) in

ben Staitb gefegt, für ihren Unterhalt ju forgen.

Sie oermodjten an jebem frühen Morgen, in jeber

bunfeln 9iad)t einen 3ifd)jug ju thun, mit bem fie

bie Märfte 001t Vorto b'^lnjio unb Xerracina be<

jogen, wobei fie cS nad) Möglidjfeit ju Permeiben

fliehten, bem übrigen gifdjcrpolf ber 3nielgruppe ju

begegnen. 3hr Mahl bereiteten ftc fid) an einem

fteuer aus trodenen ©infterjweigen , börrteit audi

3-ifd)c uub führten im übrigen baS troftlofc i'eben

ber iBilbnis.

9laA) einiger 3cit inbeffert würben fie fieberet

uub wagten fich etwas mehr hcroor. Sic fannten

ihre SanbSleutc. Selbft bie Xicner ber ©credjtifl'

feit mürben fid) jefct nidjt mehr um fie fümmerii.
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SMe ätorgänge in Xraftcoere unb ber SHaub be«

ftabjrseuge« waren bereit« oergeffene Xinge; aud)

galt e« woljl, anbre entflogene Xmfdiloger 311 finben,

nnbre Xiebftählc ju entbecfen. Sehr balb fuhren

fie obne alle Scheu bei Xerracina an* Sanb, brachten

bafelbft offenfunbig itjre ftifdje ju 9)<arft, fd)loffen

iogar mit einem rbmiidjcn £>äubler ab unb waren

je^t aUer Wotburft be« Sehen« enthoben. Sie uer»

Dienten gut, tonnten für $au« unb Mleibung SStt*

fcbafrungett machen, mit bieiem unb jenem fid) »er=

Jorgen unb begannen auf ber Geieriniel unter

bem Grabe ber fdjönen Giulia auf Seben«$eit fid)

einjuridjten. Stoib mar'«, al« geborten bie So ftorti

fett Generationen ju bem alten Gefdjlecbt ber ein»

flefeffenen Jyifd)er. 6ogar etwa« uon ber fanatifd)en

Siebe biefe« SBölfleiitd ju ihrer wilben Heimat be>

mädjtigte fid) ber Seelen ber beiben, unb fie glaubten

nn ben ruftelofen Geift bcr fdjönen ftaifertod)ter,

als märe itjuen ba« *üiärd)eu ber 3nfel r>on iiinb*

Heil an jugeraunt roorben.

Xa mußte eine« Xage« ber ÜDIann au« Xrafte*

oere einen Sarg in Xerracina simmern laffen, biefen

heimführen unb fein äüeib hineinlegen. 3uglcid)

faufte er fear lange unb iehr ftarfe Magel, mit beneu

er — ber Sitte gemäß — ben Seicbnatn am jpolje

fcftljeftete, bamit bie arme Seele nidjt mieberfommen

tonnte, (*r fdjloß ben ftaften, trug ibjn in ben

Wachen, fal) nod) einmal nad) bem »injigen äBcfen,

beffen Geburt ber 3)httter ba« Sehen gefoftet r>atte,

«riefelte ba« Xingeldjen in ba« ftell einer wilben

3icge unb bradjte fein junge« tote« SLtoib jur legten

9iul)eftätte.

Ser fo unglücflid) ift, auf ben armfeligen Sfnfeln

ba« Sicht ber Söelt p crblicfen, wirb jwar in

Xerracina al« fatfjolifd)er (Jfjrift getauft; wenn e«

it)iu jebod) fo gut wirb, bem Mufentbalt auf ben

rroftlofen flippen burd) ben Xob 3U entrinnen, fo

iniij) er e« fid) gefallen laffen, ben Seg jur Swig*

feii ohne Stoibilfe eine« Geiftlidjen unb ohne ben

Segen be« legten Saframentc« anjutreten. Xenn
nur feiten nermau ber ^riefter jur redjtcn 3eH ben

Seib be« Gefreujugten an ba« Sterbebett ju bringen —
loenn er überfjaupt gerufen wirb. Xiiefe« Stolf ftirbt

fo einfam unb troftlo«, wie c« lebt, unb uerlangt

auch nicht« Reifere«: e« ift ftumpf geworben burd)

lebenslange« ©ntbebren.

Xie Leutchen haben eine Stogräbni«ftätte, bie

tDobl baju angetb,an ift, baß bie Xoten auf itjr

teine SHulje finben, wenn mau fte nidjt burd) be»

fonbere Maßregeln in itjren (Arabern fefthält. Xer
Kirchhof jener Gcmeinbe oon Stolaffenen befinbet

fid) auf bem einzigen CHlanbe, beffen Stoben einige

^ufe b,od) mit SHecrfanb bebeett ift, halb Sumpf
unb halb Sagune. 3n ben moorigen Grunb wirb

ein Sod) gewühlt, ber Mafien hineingefenft, bie Grube

äugefdjüttct, ein paar Gebete werben barüber ge*

murmelt, ein au« jmei Stäben jufammengebunbene«

Mreuj erridjtet, unb ber Xote hat im Sanb feiner

.fteimat ben ewigen ^rieben wenn er juoor gut

fefigenagelt worben war.

S*ei wilbem Sitotter geht ba« wiitenbe *Dieer über

bie Gräberinfet hjnweg, al« wollte e« bie Gcftorbeueu

in feine Xiefen reißen. Xie ÜHömcn nmfreifen fie

fort unb fort, ihren beifereu 3ammerlaut au*ftoßenb,

nno bie Sebenbigen fommen nur hin, wenn fie ihre

Xoten begraben.

Xer Wann So ftortt hatte fein SBeib iu bie

©rbe gelegt, ba« ftreuj barüber aufgerichtet, welche«

3eidjen be« Seiben« unb ber Siebe — wie auf ben

Gräbern ber (Meerettfträflingc — teineu ^iamen

trug, unb War bann jnrücfgefcbrt )u feinen Reifen,

feinen Geiern unb bem mutterlofen Srinbe, ba« er

am Sehen erhalten foUte. (fr that bie«, fo gut er

e« oermochte, fütterte bie .Sclcine mit v
4-tolenta, wufd)

fte im sJ)ieer, wictelte fie in l'eiuwanbfetjen, legte

fie am Stranb, je nadjbem iu bie beifee Sonne ober

in ben fühlen Schatten ber iyel«manb, barau bie

Öütte lehnte, ©r mufjte ba« Scinb ftet« forgfältig

bewachen, bamit bie Geier e« nicht holten. Sar
er auf bem $ifd)fang, fo blieb ba« Gefd)bpflcin

mutterfeclenallein im ftau«, beffen Xbür au« ge<

flochtencn Ginfteräioeigcu feinen 4<erfd)lufe hatte,

eine« foleben auch, nicht beburfte.

211« bie ftleine jum ©rftaunen be« ütoter« am
Sehen blieb, mufjte er icblicßlid) bod) baran beuten,

fie taufen )it laffen. So naljm er benn ba« Minb

an einem iDiarfttag mit fid) nad) Xerracina, wohin

er bie ^afyrt nur bei günftigem Ütfinb unternehmen

tonnte. ÜJolIte er mit feinen Aifdjcn am frütjen DJorgen

bort eintreffen, mu&te er bereit« abenb« fortfahren.

Xer Xäuflitig lag auf bem ^icgenfell weich gebettet im

Storberteil be« S^brjeug«, neben fid) einen jucrlid)

au« Ginfterjmeigen geflodjtenen Storb, barin So Sorti

für ben Gciftlid)cu jwei prächtige ÜDcuränen unb

einen gewaltigen ^tolupen getban hatte, währenb ber

für ben römifdjen ^äubler bcfiimmte Saug, in

Mürben oerpaeft, ben übrigen dtaum be« fleinen
vJiachen« einnabm, jebe Gattung in einem befonberen

©ebälter. Xa maren bie phantaftifeben Xintenfifche

unb ber greuliche Cctopu«, bie fd)Iangenartigeu,

biintgefd)ccften 9)htränen, ber unförmlid)e Ivifd) „San
^Pictro"; ba waren Sümmern unb Seelöiucn, rote

Xriglien unb blaffe Seezungen, nebft oielen anbern

Birten oon ÜJJeerbewobnern.

Xer Xäufling lag in feinem Storb unb ftarrte

au« großen ?lugen in all ben Glans in ber .ööb,e.

©in gewaltiger Seeabler fdjmebte über bem 9<ad)en,

gewahrte bie idjimmeruben 3-iidie, fchof} plötzlich

pfeilfdjnell berab, um ebenfo rafd) mit einer

grofien iDIuräne in ben Rängen fid) wieber ju er«

beben. Xie mächtigen Fittiche ftreiften ba« Minb;

troljbem äußerte e« beim 21nblirf be« Dlaubtiere«

feincrlei 5urd)t, ma« ben itoter fo erfreute, baß er

barüber ben SJerluft be8 wertvollen ftifcbcö beinahe

oerfdjmeratc. Seit einer Stunbe bitte er über ben

Mauten gegrübelt, ben er ber läHutterlofctt geben

laffen follte, unb feinen gefuubeu, ber ihm flanguoll

genug bauchte. Xa nal)m er ben Slbler, ber fein

fttnb geftreift, fo recht nad) römifd)cr %tt für ein

Omen unb befdjloß, baß feine Xodjter Slquila ge»

tauft werben follte.

3n Xerracina angelangt, lieferte So Tyorti ^uerft

bem .f>änbler feine 3itore ab, nabm alöbann unter

einen 2hm ba« Geflecht mit bem StittOc, unter ben
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anbertt ben 8orb Dotier ftifdje unb begab fid) 311m

Weiftlidjen. ?ll« biefer jtbod) ben Hainen fyöxtt,

bcit ber Sota für feine Toditer beftintmt tjarte,

weigerte er ftdi, ba« ttinb *u taufen, weit biefer

9came im Staleuber nicht uerjeidjnet ftanb. Tod)

So Jorti wollte »ou feiner ?lugcla ober ^tarictta

boren, fonbern bcfranb auf bev ?lquila, worauf ber

geiftlid)e fterr über ben llnd)riften mörberifd) 311

setcru begann unb ifjn fid) parfen bieft. i.'o Jorti

nabnt gclaffen bie beibeu Morbe unter bie 9lrme unb

trug fie 311 beit Stapiijinern, bie bie ^iiene nahmen,

ba« Minb flüdjtig mit geweihtem Gaffer befprengten,

bo^u etlicbe« i'atein murmelten unb beut Täufling

für ein Weridjt fluter Jyifcfje jeben beliebigen Tanten

gegeben hätten. Slblerfcbmiugeu halten bie (leine

Stquila nitfjt 31t erfcfjrerfen oermoebt ; aber bei 2i>eif)=

waffer unb l'ateiit begann fie jammervoll |U fdiveieit,

meldjc lebbafte Wentüt*äufeeniug ibr Vater auf feine

3lrt beutete: eine Sant' i'lquila mürbe burd) fein

Tödjtcrdjen nicht in ben römifdHatfioIHchen ftalenber

fommen

!

?lquila mud)« auf bem beimatlidien Sclfeueilaub

heran tote ber Winfter unb bie jungen Weier, mit

betten fte bie gelbbraunen funfelnbett S?lugen unb

bie uugebänbigtc Watur getueiniattt hatte. Sic febien

nicht ein ftinb ihrer (Altern, fonbern eine lodjter

ber Elemente *u fein. 6djon al« gart} fleine« Ting

lehrte tt>r Vater fte ba« Schwimmen, unb feitbent

tummelte ftd) ber fleine braune Hinberförper tag«

täglich in ben Sellen umher, al« märe ba« windige

Sefcn eine junge Üfaiabc.

Von ben Wciern lernte Slquila ben gelleuben Slufs

fd)rei, ber für fte nur ben ü?lu«brurf einer deinen»

taren Tafein«frcube bebeutete. ÜJlit folgern marf*

burdjbringenben 3ubellaut ftürjtc fie ftd) oon ben

flippen tni ÜD?eer , überliefe fid) ben Sogen, bie

ihr fein ßeibe« 3ufügten. Cbcr fte erflomm jauebseub

ben $el«, too er am ftcilften mar, unb Don bem fie

ba« Weicroolf Wegfdjeud)te, baft e« mar, als triebe

fte e« por ftd) ber unb tnüfetc fid) felbft in bie l'uft

auffd)mingeu tonnen. Staub fie bann oben auf

bem ftcileit (Gipfel roie fdimebenb über ber glan?*

Pollen liefe, fo tonnte fte wie toll beibe Krau über

ben Mopf roerfen unb einen milben Tanj aufführen,

meld)etu aus beit ftrablenben lüften herab bie

®eierfd)ar jufdjaute.

5?1I© fte au einem iDcarfttag jutn erftentnal ihren

Vater nad) Terracina begleitete, madjte ber fleine

Crt mit feinen Pielen Käufern unb bem UJcnfctjcn*

geroimmel einen übermältigenbcn (finbnief auf fte.

iDJit roeit offenen, gierigen ?lugcn flaute ba« ftinb

auf alle«, unb al« £0 {yorti feine Tochter gar in

bie .SUrctje führte, roo bie Ülaboitua in einem

roten Sitlasfleib prangte nnb pon Wölb unb glitter

crftrabltc, ba ftieft Slquila einen Diuf au«, ber

genau fo flaug mie ber Schrei eine* jungen Weier«,

welcher jttm erftenmal auf eine Seute ftd) ftürjt.

9htr bafe ba« Miub, mn« por ibm fo glcifete unb

glänjte, nidit au ftd) nehmen tonnte.

Seit biefent erfteu Vefud) bc« Jycftlanbc« fauertc

3tquila ftuiibenlattg am Utecre ober auf bem Wipfel

unb Harrte regungSfofi binüber nad) ber entfernten

Müfte. 9l«neittH4 bei Sonnenuntergang, wenn bas

Weftabe wie ein ttnabfebbareö märdjenbafteö Wölb*

gefebmeibe bem Herlenfd)inimcr bc« 'iDfeere* entftieg

unb Italien» fd)önftes Vorgebirge, ba* Gtrccfap,

gleid) einem riefengroften 9tubin erglübte, fchieit ber

glanjoollc «nblid auf baö Wemüt be» eiuiamen

ftinbes wie ein Räuber 311 roirfen. 61 gebachte

babei beö fttnfeluben Sdjmucfeö am .t>alfe jeneä

ftrauenbilbes im Tom 3U lerracina, pon bem ti

bc« ÜJadjte träumte, i'lber im Traum \ttf) Slquila

bie eigne ^ruft mit lauter Sdjmutf unb Jlimmer

bebaugen.

Hm biefen Iraum nad) aJUiglicbfcit wahr ja

mad)ett, fttd)te 5lquila am Stranbe ü)hiid)eln unb

jene winjigeu, edigen bunten Steine, bie bie Sellen

auswarfen unb oon betten bie Vewobner ber Weier«

infel nidtt wufeten, baft fie au« perfunfenen römifchen

i.'attbl)äufern unb Tempeln flammten. Vlu* biefem

glätt^enbeu unb glitjcrnbcn üJcaterial madjte ftd) ba*

ajfäbd)eu einen phantaftifdjeit Sdjmurf 3ured)t, mit

bem fte, att wäre fte eine junge Silbe, Sirme,

£al« unb 58ruft behing, fo bau bie fleine, feine

Weftalt wie ein lebenbiges Wöeettbtlbdicn fjerattc«

gepult erfdjien. ?ln langen Sinterabenben , wenn

in ber §üttc ba« Jener au« getrodneten Winftcr«

[tauben brannte unb ber Sturm bie flippen um-

toftc, fauertc bie Tod)ter bc« Scanne« au« Traftc*

nerc auf ciuent Raufen doii Ücctjen unb liefe ftd)

oon ihrem Vater oon ben ftnmeu cnäblcn, bie auf

beit Straften Storni ipa^ierten unb einen wirflieben

Wolbidjmud trugen, gleid) ber iDcabontia int Tom
pon Tcrraciita. Sc«ba(b folltc ttidjt einmal aitdi

He, ba« tfifcherfiitb 001t ber Weicrinfel, in folcrjer

bracht ciubergeben föttuen?

II.

Hm <Utenfd)cu tft bie S?cbcn«freubc etwa« fo

llnjcrftörbare« unb llnfterblidje«, bafe fte in feinem

Wemüt gnn^ erftidt werben fann. Sie regt ftd) in

ber Seele be« ßefcten unb llnieligften. Sic brängt

beroor, fttdit iljr 3icd)t am Tafein,' »erlangt ju leben

unb läfet ftch nicht ftille mad)cu.

So feierte benn aud) ba« armfelige gifebers

Pölflein feine Jyeftc. Sic waren bem Gimmel ge^

weibt: ber füfeeu Wabouna unb ben guten ^eiligen;

aber iljrc beidjeibcneit greuben waren nidjtöbcfto*

weniger oon biefer Seit.

?luf einem ber Silippeneilanbe lag ba« fleine

Heiligtum, (f« war eine Mapelle, 31t einer 3e«t erbaut,

al« fid) bier bie erften cbriftlidjen Jifdhcr angeficbelt

batten. C5-inftiual« waren bie dauern weife getüncht

gewefett, fo bafe fte weit hinan« glänzten über bie

türfiöblauett Sellen. Senn bie Dcänner bann oon

ihrem ftüdijuge beimfehrten, c« oon bem braunen

Weftcin weif? berüberleudhtcu faben, fo fühlten fte etma«

wie Stol3, bafe aud) fie iljr Wotte«ljauo batten. unb

fie grüfeten ben fd)inimentben fßunft über ber uw
ermefelidien Saffcrfläcbc mit einer 3nbrunft, al«

wären fie Sallfabrer unb erblidten bie Sunber*

ftätte, wo fte ibr £>eil finben füllten.

iHber bie Stauern waren längft grau geworben,

unb fie blieben e« auch. Tie Stürme batten an
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ihnen gerüttelt, baß ftc auseinanbersufatlen brobten.

Sieben ber Äapcüc ftanb ein unförmlicher Turm,
barin ein ölöcflein hing, baS einen fdjrillcn, blechernen

Ion gab: wenn einigemal bes Lahres biefe ftlocfe

geläutet würbe, fo gellte es roie ein erftiefter Silage*

laut, roie ein feilerer lierjroeiflungSfdnci , roie ein

IctfeS SBimmern über bie glut, baß bie *J)(öroen t>or

ber gefpenftifeben Stimme erfdireeft bie tflucrjt er«

griffen.

Irinnen befanb fid) ein aus Steinen auf

=

gemauerter 2lltar mit einer iefct nerblaRteu, ehemals

grellroten uiib mit ftlittergolb beftirftcu Icdc. ^roifdjen

groei Seud)tern aus fcblcd)tem SBIcd) war ein Wutter»

gottesbilb aufgeftellt: eine ItäßlidK ^uppe au« Cel*

baumholj, über unb über mit (Glasperlen unb

Üorallen bebangen.

las l'ämplein, bas cor bem licultergottesbitb

brannte, mürbe oon einem ftifdicr gefpeift, ber jebe

SiHocbe dou einer ber 3»feln berüberfam, bas ÖefäR
mit Cel ju oerforgen — roenn ber Sturm ibn

lanbeu liefe. Oft oollbrncbte ber Wann fein front*

mes 3lmt unter Üobesgefabr.

So armfelig bas Mirdjlein mar, rourbe es bort) oon

bem 3nfefPolf hoch oerebrt. ftür biefe ÜNübfcligeu

unb 93clabencit mar es ein Tempel bes fterm, barin

er, menn ber 5ßricfter oon Terracina mit bem Silier*

heiligiten bort erfdjicn, leibhaftig roobnte. Ter enge

{Raum ücrmocbte nur wenige Slnbäcbtigc jn faffen. Sin

ben hoben frefttagen mußten bie meiften fid) begnügen,

braußen auf bem borten gehoben ?u fnieen, unb

bennod) fühlten fie fid) oon ber götilidjen öegeuroart

umgeben. las £>auptfeft fiel mitten tu ben Sommer,
in bie Seit ber Giinfterblüte. Tie golbigen Xolbcn

roaren bic einzigen Blumen, roeldie bie Slnbacbügcu

ihrer lieben .Cümmliicbcn barbringen tonnten. Sie

hüllten ben l'eib ber sJ)iabonna, ben Slltar, bie

SB&tbe innen unb außen in ben blumigen ©laus ein,

ban bas fleine BdhauS roie in unirbifdjer (MIoric

crftrahltc. Tann begann bie Jeter.

3um erftenmal puete Slquila fleh für biefcs

einzige fteft bes 3abrcs. 3br SJatcr hatte für fic

in Terracina ein neues ©eroanb crhanbelt: einen

langen, faltigen SRocf aus grellrotem, febroerero Stoff,

ein ftetfes, mit gelbem Iamaft bejogencs ÜNicbcr

unb baju bie fdjmale Sdiürse: auf apfelgruueni

Örunb eine bunte, großblumige Stieferei. 6s mar

eine bracht, hei bereit Slnblicf bas SJcäbdjcn einen

Schrei ausgeftoßen hatte, ihren 04cierfd)rei ; benn

bisher trug fie nur bie alten, abgenutsten «cmänbcr

ihrer toten Üttutter am l'eibc. Süielc 3abre hinburd)

hatte ftc einjig mit ihrem 3?ater, ben Beiern unb

ben bellen üerfcbrt, bie 3nfelberool)itcr hatten faft

Dergeffen, baft fio ftorti eine Tochter befaß. Slber

jeet trug fie ein neues St leib, unb nun mürbe fte

mit ihrem SJater bas fteft befudjen! 3br flanjes

ilBefcn geriet in Slufrufjr.

Schon »on roeitem glänjte ihnen in golbigem

©infterfdjmucf bas Heiligtum ber füßen £>inuulifd)en

entgegen. las fleine Stlippeneilanb ftieg in ben

Strahlen ber Sommcrfounc roie ein funfelnbes,

flammenbes 3nroel aus beu bflaunthfarbeneu bellen,

©ine fröhliche S?rife fchmcllte bie Segel, Hon allen

Seiten famen fie herbei, als mürben fic magiid) atu

gejogen ton ben gelleuben (Wocfeutöucu , bie roie

(Meifterftimmen über bem SBaffcr fchroeliteu.

Boa Terracina roar ein Mapujineruater herüber«

gefommen unb hatte bas hbchftc Heiligtum mit fid)

gebracht, für bas ttom Stranb bis jur Mapelle eine

SSia triumphalis errichtet roorben roar: ju beibeu

Seiten hohe Steden, bidjt mit tiliihenbem Winftcr

umrounbeu. GJinftcrgeroinbe roareu oon Stab ju

Stab gebogen, OHnfter^roeige auf ben SHeg geftreut.

3« Seiten ber leuditenbeit «äffe miete bie Öe»

meiube, als bev ö'hrroürbigc im Itrieftergeroanbe ben

Veib bcS gefreujigten .veilanbes in bas flird)lcin führte.

Nachbellt ber Gimmel erhalten, roas bes ^tinine(i

roar, famen für biefe armen stiuber ber mecr*

umraufchteu (finfamfeit bie Jrcuben ber ii?elt au

bie iHeihe. 2i>äf)reub es oor bem Sanctuarium 311

lehren ber füReu dufter 65ottes unb aller guten

heiligen nnaufhörlid) fnattertc unb fradjte, lagerten

ftc ringsum, brieten in fiebeubem Cel ftifebe unb

Sacfroerf unb tranfen baju einen purpurroten Sein,

ber roie Jylammeu 3U Stopf ftieg.

Uquita märe uon ben üeuten nicht erfannt

roorben, meuu fie ftch ntd)t in ber Siegleitung ihres

Katers befunbeu hätte. 3|c neues, farbenprädniges

Öeroaub unb ctroas Ü<efouberes in ihrem ®efid)t

unb Siefen lieReit fie fremb erscheinen. las junge,

halbroilbe Weid)öpf rouf?te nicht, roas Sdiönhcit fei;

aber als fic bemerfte, roie man ftc anftarrte, als

fie bie S3Iicfe ber Wänncr auf fleh fühlte, iiberfam

fie ctroas, bas bem buufelu S^erouRtfein t»ou einer

gebcimnistiolleu i'ioclit ähnlich mar. Unb fic, bie

lodjter bes armfeligcn Üo Jorti, roar es, bie biefe

Ü)!ad)t ausüben fonute!

Cfs roar nur ein Slugenblirf, bodi er genügte,

um in biefer bumpfen Seele ben roeiblichften aller

Snfrinfte ju roeefeu.

Sie befanb ftch roie in einem 9}aufd), ber ihr

aus ben Singen glühte unb ihr blaffes eieficht rötete.

Slls fie oor ber .stapelte mitten im Sege fuiete, als

ans bem Suneru bes oon Winfterblüten lenchteuben

Heiligtums bie Stimme beS ^Hefters unb ber Ion
bes SNeBglöcfIcins über bie Häupter ber hingefunfenen

Öcmcinbe hallte, als bie fauatiiehe Sd)ar ber Ü*eter

mit gelleuben Stimmen bie holbfelige ®nabenreiche

um erbarmen anrief, ba fchrie and) Slquila, oon

beut allgemeinen frommen Taumel ergriffen, laut

auf, fdUug fid) bie Qtllfl unb fiel mit bem Wcficht

auf ben fettigen i*obcn, baR ihre Stint blutrüuftig

roarb.

Bon Sdjmcrj halb betäubt, richtete fic fid) auf,

um mit ber £>anb bas Silut roeg^umifdien. Slber

plöflich lieft fic beu bereits erhobenen Slrm flnfen.

3hr gegenüber fauerte ein junger sJ)cenfd) unb fat)

ihr mit einem SMicf ins (Hefidit, bei bem es fie beiß

überlief. Sluch fie mußte ihn anfehen. Cbue bas

rinneube SBtut roegsuwifcheu, ftanb fic auf.

Xann lagerte fie mit ihrem Stater in beut fpär;

liehen, non ben Sonnengluten oerfengten Örafe, burd)

bas rnfd)elub bas glanjuollc 3>ölflciu ber i.'accrten

fchlüpfte. üc beibeu befanben fid) abfeits oon bem

Sdjroarm ber ^eftgenoffen ; benn troe ber fieb^ehn
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3abrc, bic er auf feinem Gilanb jugebracht, galt

So Sorti al* Srembling unb würbe als folctier

faft fcinbfclig gemieben. Gr war jebodj in ber Gin»

famfeit feine* Sehen* ond) ein einfamer ajienfcf)

geworben, fo baft ber ätamt, mit bem man ifjn

belegt, ihn nidjt anfocht ; unb wa* Slquila betraf,

fo mar ihr bisher nicf)t einmal baoon ba* Sewufetfcin

gefommen. Senn fie ihren Später einmal nad)

lerraciua begleitete, mar So ftorti gewöhnlich fdjou

in aller iyriüjc ber erftc am $lae. Die ftifdjc

mürben beut ftänblcr abgeliefert, iUatcr unb Todjter

traten für einige ?lugenblide in eine ftirdie unb

befanbeu fidi bereite mieber auf bem Wccr, Weira

bie übrigen 5Hdjer eben erft anlangten. Baten
für ibren primitioen ftauöhalt Slnfdjaffungeu nötig,

fo fdjiffte ber Hater aUein hinüber. Saft fernen e*,

al* wollte er, einem feinen 3uftinftc fotgenb, feine

Jodjtcr üor ber Grfenntni* bitten, bnft fie öemiebene

waren.

Tarum bntte er fie aud) nod) niemals auf ba*

Wabonnenfeft geführt. 3e6t war e* geidjeben, unb

fegt hatte fie eB erfahren: ganj plöfelid), in einem

einzigen Jlugenblid!

„Sarum finb wir nicht wie bie anbern?"

68 war etwa* in ihrer Stimme, ba* fogar

So gorti erfchüttertc. Unb wie fie ihn babei anfah!

iton ben Sagcrplätjeu her fd)allten luftige Stimmen
unb @eläd)ter 31t ben beibeu Ginfamen. G* war

tum erftcnmal in ihrem Sehen, baft Jlquila Wcnfcben

laajcn hörte. Tic einjigen Saute in ihrer Seit

waren bisher ba* 3iaufchen ber Sellen, ba* SBrauien

ber Stürme unb ba* frädjjcube Öcfdjrci ber öeicr

gewefen. 9)uit Pernabm fie biefe, ihr gänjlid)

fremben Töne ber Scbcu*freube unb fotlte frbmeigenb

»Oll fem fteljen.

Sic wieberholte: „Sßarum finb wir nidjt wie bie

anbern?"

Co ftorti judte bie Wcbfcln. Gr fanb nidjt

gleid) eine Antwort. ü)lit bleichem ©efidjt [tiefe feine

Sodjier herbor:

„Sa* thaten mir ihnen, bafj fie uu* Ijaffen?

Denn fie haften un*."

„Sir finb $rembc."

„iyrembe?"

,9hm ja. Sir tarnen au* 5){om, beinc ÜJiutter

unb idj. Tiefe* 2>olf ift fo bumtn. Verachte ei."

?lauila lauerte regung*lo* in bem gelben (Mrafe

unb fdiaute hinüber ju ben 5röt)Iidjcn, mit beueu

fie nidjt* gemein haben follte, weil fie eine ftrentbe

war. Hub fie war bodj jung unb fdjön! Sie war

fo rounberfdjön , baft fie , wenn fie nur wollte . . .

Sie fuhr jufammen, al* märe fie ron einer

Sdjlange gebiffen worben. Trüben bei ben anbern

fal) fie ihn : ben jungen ÜDJenidjcn, ber fie Dorbin fo

angeblidt hatte, baft fie über feinem 5Blicf pergeffen,

fid) ba* Wut oon ber Sange ju mifdjcn. Gr ftattb

unter ben ancern, bodj unb fdjlanf, unb fpradi mit

einem Dläbdjcu, einem bäftlidien flehten Ting; benn

faft alle biefe 3uiclfrnueit waren baulich, — UHabonna,

wie häftlidj fiemareu! Unb er fpractj mit einer folchen

Warftigcu. 3a ! Hub jefet ladjte er. Hub roa* für

ein Sndicu mar ba*: fo jung, fo tjefi, fo jauefoettb.

2lquila hatte einmal pon ihrem SBatcr gehört,

baft in ben ?lugen oieler ÜHenfdjen eine Wacht liege,

eine unheilbolle, Perbcrblidje öeroalt. GS follte

Wenidjcu geben, bie mit ihren Slugcn säubern

tonnten. Tiefe Wcnfdjcn hotten ben „böfen Wirf*

unb würben gemieben, al* wären fie Uebeltbäter

unb qieftfranfe. Ginft hotte Slquila in Terracino

ein Seib gefehen, ba* mit bem böfen SJMid behaftet

mar. Sie ftanb ganj allein mitten auf bem ÜJcarft

unb ftierte »or fid) hin. Sogar bie $>unbe fd)ienett

fid) üor ber Ginfamen ju fürchten.

O, bafe fie felbft ben böfen Ölid hätte! Sie

würbe bann ... 3a, ja, boö würbe fie bann ! SBöfe»

würbe fie ben ^Dcenfdjen .ntthun, bie fie mieben, ohne

bafi fie etwa» begangen hatte; uerberben würbe fie

fiel Sarum hotte fie heute bie ÜJJabonna nicht ge«

beten, ihr ben böfen üölid gu geben? Gine hohe,

biete 2Bacb*fer3e wollte fie ber öotteömutter geloben.

Unb baju ein $eq au8 bem funfelnben, flamntenben

(Molbc, ba* fie fo teibcnfchaftlid) liebte.

Sie war aufgeiprungen. Sie eine junge Un«

holbiu ftanb fie ba, in ihrem bunten Öewanbe,

uon ben k
J)iittag*gluten umjittcrt, unb ftierte mit

feiubfeligett dürfen hinüber, wo bie fcblantc 3üng:

Iingsgcftalt nod) immer bei ber anbern ftanb, wo
nod) immer ba* helle, jaud)3eube Sachen ertönte.

Senn fie mit ihren klugen jaubern tönntc, bafi

er »ou jenem üJcobchcn forttreten unb — er mod)te

Wollen ober nidjt — ju ihr fommen müftte. 3a«

Wohl, müfete! „.liilf mir, Hlobonna!"

Saft hätte fie einen lauten Schrei au*geftoRcn;

benn — er tarn! Sabr unb wahrhaftig, er tarn!

Wrobe, al* fie bie lliabonna barum anrief. Gr

tierlieft bic anbre, bic .stlcine, .ftüBlidjc. öaitj plöe>

lid) berlief? er fie unb fdiritt, al* müfjte et fo fein,

hin }it ihr, bie pou allen gemieben warb. G* war

nidjt anbere, al* hätte fie in Sohrhcit ben böfen

iyiirf. Sie hatte ihn aud)! Tcun nidjt ihr (Sehet

— ihr 5iMid hatte ihn gezwungen. Hub fie empfanb

bei biefer ^orfteltuug nicht einmal (Srauen. Gine

heftige, wilbc ivreube erfüllte fie, baft fie nidiü

anbres benfen tonnte alö: ,Gr mufete 311 bir fommen,

bu braud)teft e* nur 3U wollen.
1

Sie erwartete ihn mit ber ÜJIieuc einer Siegerin;

babei gewahrte fie wohl, wie fein Stommcu all*

gemeine» 2luffehcn erregte. ?llle fdjauten heniber

auf bie beibeu jungen, fehönen SKenfdjen, bie eine

geheim niSPollc (Gewalt pt ciuanber binjog. So ^forti

empfanb bei bem Sluffehen, ba* bie Sad>e erregte,

ein heftige* Unbehagen. Gr muftte fid) jmingen,

ruhig liegen su bleiben, nahm fid) jebod) Por, fchr

balb mit l'lquila heimytfchiffen. Sa* feierten ihn

biefe aJJeufdicn!

„Trinfe!''

Ter junge Wann bradjte einen Strug unb ein

(Sla* mit. Gr fd)cntte ein unb reichte es äuerft

So ftorti hin. Tiefer nahm c* nidjt. G* war ba*

eine töblidje Sielcibigung, bie jebodj ber (Scfränfte

gar nidjt 31t fühlen fdjicn. Gr fah nur Slquila an,

goft ben Sein, beu ber itatcr pcrfdjmäljt hatte, auf

ben 33obcn, fdjenfte pou neuem ein unb reichte ba*

(Mla* ber lodjter.
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Stquila nahm c« if)m ruhig au« bcr £>anb unb

tranf e« bis 311m legten tropfen au«, ohne ben

»lief »on feinem (Jkfidjt 3U rocnben. Sie hatte nod)

niemals Sein getrunfen.

Der junge «Dcenfch fümmertc fid) nicht weiter

um S?o Sorti. SWit einer Stimme, aus ber fein

belle« Sachen flang, fagte er:

w 3d) bin ber fliufe!"

©r jagte c«, al« müßte Slqulla nun gait3 genau

Scfdjcib roiffen, al8 müßte bie ganje Hielt ifjn

fennen: ben „GNufe". Uebrigen« mar e« ihr ooll*

fommen gleichgültig, ob er ber ©iuf6 ober ein

anbrcr mar. Sic ertoibertc:

„Unb id) bin bie 2lcjuiln oon ber Weierinfel."

3efct fanntcn ftc fid) . . . 2(6cr ber öinfc, ber

gemußt, mer bic beiben öcmiebeneu roaren, hatte

trophein oor ben 9lugen aller ju ihr hinübergehen

unb ihr ben ©ein bringen muffen!

III.

So ftorti wollte mit Slquila nad) $aufe, aber

biefe bejeigte feine Suft. (Mafien iagte ftc ifjrem

SSater, baß er nur heimfahren foütc, ftc mürbe

bleiben. 8118 üJläbdjen unbetjütet auf einem 5fft

31t fein, märe jebod) ein foldjer Serftoß gegen alle

Sitte gemcfen, baß bcr ,v.ti: einfach, 311 ben un*

mögltdjen Dingen gehörte. Da So ftorti reine ©e*

malt anmenben fonnte unb feine fd)öne Dod)ter fo

mie fo allgemeine« Sluffeljen unb Sefrcmben erregte,

mußte er fid) in ihren rinbifdjen Sillen ergeben unb

bleiben. Sie hatte heute überbie« etroa« an fid),

roa« ben «Wann an ihte tote üDcutter erinnerte, um
bercntroillen er gum ÜWörbcr gcroorben: mit foleben

Stugen hatte jene ihn angefehen, al« er ihr gebroht,

ben 3)lenfd)cn nieberguftechen, oon bem fte fid) mürbe

füffen laffen.

9iad)bem jebe Familie ihren befcheibenen SSor*

rat an jeftfpeifen »erjehrt hatte, ftanben bie jungen

Seute auf. Dem Sraudjc gemäß, ber auf biefen

roeltperlorenen MUppen genau fo ftreng geübt marb

mie in ber römifchen §auptftabt, fonberten fid) bic

®efd)Icd)ter : in langer SHcitje ftanben hier bic

Räbchen, bort bie Söurfdjen. Sieber gefthah etroa«

außergewöhnliche« unb Ungebührliche« : Öiufc blieb

bei ?lquila ftehen, ohne fid) um bie ©liefe unb ba«

3ifd)eln ber anbern 31t fümmern. 3a, er führte fie

fogar oon ihrem Sater fort unb ging mit ihr lang»

fam, langfam an ben Straub hinab. 9cun maren

bic Jremben pon ber Gteierinfcl oollenbs in flau

unb 2)ann gethan! 9(iemal« mürbe So Jorti«

Dodjter bie ftrau eine« einheimifd)en ^yifdjerö Werben.

Denn aud) ber Wann, um beffentroillen fic fo fred)

bic heilige Sitte tierlegte , mürbe eine folerje nidjt

heiraten Urnen — unmöglid)!

Sfauiln fühlte bie «liefe, bereu 3iel ftc mar.

Sie hätte einen Schrei au«ftoßen mögen, einen

Siege«id)rei, mic einer ihrer Öeier, rnenn er, mit

ber Beute in ben ftängen, aus ben Sellen empor«

fcr)ofe. tiefer Üttann gehörte ihr, mochte fte barum

auch »erachtet unb auSgeftoßcn fein. Sa« tfjat ba«

ihrV Sie hatte ben «lief, ber äaubern fonme, ben

«lief, ber Sunber beroirfte!

Schmcigeub fctjritten fte 3ufammen bahin, immer
weiter pon ben anbem fort. Der gliibcnbc Dag
umjitterte fie, hüllte bie beiben jungen ©eftalten in

ein Strableugciucbe. Sie in unenbliche fernen ent*

rücft, grüßte ba« ©eftabc bes Jcftlanb« herüber;

faum, baß in bem fchimmernben Dunft bie Umriffe

be« gelfengebirge« erfdiienen. Suf ben blauen

Sellen tummelte fid) Pernüglid) eine Sdjar pon

Delphinen; bic Seit um fie her mar mie beraufdit

uon ihrem eignen ©lang unb ihrer göttlichen Sdjöiw

heit PoU.

Sic faßeu auf ben gelfen am Stranbe unb

fpradjen miteinanber, wobei fie ihre Stimmen
bämpften, obgleich niemanb fic hören fonnte unb fic

nid)t8 £>eimlid)e8 berebeteu. Sie hatten fid) über;

haupt nicht* ju fagen ; meber uon ihrem Sehen nod)

pon ihrer Siebe. Seibc maren arm unb ba8 mar
bic ftauptfadje ! Sie roaren fetjr arm. Der Batet

©iuie« mar tot: umgefommen im 3)leer. 5iun mußte

ber einige Sohn eine alte Butter ernähren. Gtt

mar ein füfjner Xaud)er, ber mit fieibenfehaft an

ben $e(feufüften ber 3agb auf Sßolnpen nachhing,

iöereit« mehrere ÜWalc hatte er mit ben Jöcftien um
fein Sehen fämpfen müffen, roenn ein folchc« Wccv
ungetüm mit feinen langen ^augarmeu ihn um-

flammert hielt unb fid) an ihm feftfaugte.

«egicrig hörte «auila ju. 2IIio er roar arm . . .

Sie badjte an ben Wolbfchmucf , ben fie tragen wollte.

Sarum mar er nid)t Slorallenfifd)cr? Siele gingen

au« ber fteimat fort unb in jene üNcere, reo bie

foftbaren SDcufdjelblumen blühten. Sie blieben lange

au«, aber bann fe hrteu fte reid) jurütf unb tauften

ihren Bräuten einen Sd)tnucf pon ®olb unb

3uroelen . . . Hub Slauila nahm fid) oor, baß Öiufe

fortgehen unb Stornllen fifcheu follte; beim ben ©olb*

fehmuef mußte fie haben.

Sic rourbe plöglid) nacbbenflid). 3n fo(d)er

Stimmung oergaß fie ganj, (Siufe Pon ihren (Beiern

unb ber toten ä!aifertod)ter 31t ergäben, bie im @rabe

feine Stühe fanb, meil fie in ihrem Sarg nicht fett*

genagelt toorben. 3hre tote Butter roar pon bem

Sater fcftgenagelt roorben - - ihre tote Stattet fam

alfo nid)t roieber! (*3 mußte gräßlich fein, toenn

bie Xoten mieberfamen . .

.

Dann hörten fte Sttufif, ben Eärm be« 5)ubel=

faef« unb £amburingeraffel : auf bem Jeftplae hatte

ber 5tau3 begonnen.

^guila hatte noch nictnal« einem lanj bei«

gemohut, gefchroeige benn felbft getankt. Sie fonnte

fich gar feine «orftellung machen, roa« ba« fei, al«

©iufe ihr fagte:

«3egt tanjen fie oben."

3118 er attfftanb, roar fie fogleid) bereit, mit

ihm hinaufgugehen. Sie fürchtete fid) nicht oor ben

beuten ba oben; e8 gab überhaupt nicht«, roooor

fic fid) gefürchtet hätte. 3>od)! Gin Ding gab e«,

por bem fic Stngft hatte: ba« roar, roenn ein Xotcr,

ber in feinem Sarge nid)t feftgenagclt roorben roar,

roieber 3U ben Sebenben gefommen märe.

So ftieg fic bentt mit Wiufe hinauf, unbefümmert

um ba« fcinbfelige 9lnftarren unb ?lu«roeid)eu, mit

ihren fuufeluben ?(ugen ftols barüber hinroegfehenb.
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Selbft bcr toll Pcrliebte ßitife fühlte etwas pou

Scham ob ber Sdjanbe, bie man feinem Sdwtj an«

that; unb es fam ein Slugcitblicf, wo er fte am
liebften hätte fteficn raffen — wenn es in iciner

^{iidjt gemeien wäre. Slber itjre Singen tieften ihn

nicht fort. Wurf) wenn er fie aar «icf>t aufal), fällte

er ibren Silitf in ber Seele.

i{ IöBlit1i umfaßte er fic unb begann mit ihr

|tl tonnen. Sic benahm fiel) febr uugcfrf)icrt. Slbcr

er liefe fie uiebt unb fd)waug fid) wie befeffeu mit

ibr im fl reife herum. £a paefte aud) fie eine

glübeitbe SebenAlnfl; es war, als ob ibre fteifen

(^lieber fid) löften. Sie taufte nicht nad) beut üb*

lidicn DIlnnbmiK-, es waren bie Bewegungen unb

Gkbärbcu einer jungen SDfänabe: wilb unb boeb

fd)ön. Sie merfte launt, baf? fie unb Wiuic ^ulctyt

gan* allein taititeu, baß bie anbem Baare ibneu

jufab,en unb laut bie icltfamc läuseriti PerbÖbnteu.

Sic hatte beu Stopf in beit Warfen geworfen, bie

binnen wie geblenbet gefdjloficu unb läd)elte wie in

Bcrsiicfitng.

Hilf einmal füblte fid) Manila oon einem fremben

3)ienfd)cn erfaßt, ber fie (Miitfe eutriffen hatte unb

mit ihr tan$en Wollte. SRil einem erftuften föut»

fd)ret warf fid) Öiuie auf ben iyremben. 3m uächfren

Slugenbltcf fdion rangen bie beibeu, fämpften fie

miteiuanber um bie lodjter l'o Portio, bie foebcu noch

auSgt^öJjnt unb uou allen gemieben warben war.

Sin Xumult erhob fidi, bie 'DUhtfif brach ab. Slauila

ieboch ftanb babet, als ginge fie bas nichts an;

nur baf; fic ihre Singen nicht t»on ÜJiufi waubte.

Weit gierigem iMirf folgte fie jeber feiner Bewegungen.

3ugleid) badue fic: .iöaruiu Mef)t er nidit fein

Keffer V ÜHariim ftößt er es nicht bem anbeut ins

\">er$? (fr foll fein Keffer jieheu unb es ihm ins

•Vers ftofieu! 3d) will es!-

Sin Schauer fiberlief fie; benu fie hatte es

faum gebacht, als fie fein Wtcffer fdwn blinfen fah.

Vilich ber aubre hatte bas feine gepatft. Wuu flachen

fic aufeiiianber los: ibret* — ihretwillen!

3hrc gierigen iMirfc fd)rieen Winfe 311: .Stoß

?u! Iriff! Iriff ihn mitten ins .Oers ! $u follft

juftoßcu! 3d) will es!*

SDo Hieß Wiufe ju unb traf ben anbem ins

Ajen, ibret* — ihretwillen!

*i

Gs fam häufig, genug twr, baß bas WJabonnen:

feft einen berartigen Slusgatig nahm — faft jebes»

mal. 3u San* unb Stein gehört bas £old)ntcffcr.

£er töblirh Wciroffcne hatte es überbies gut — ba

er oou bem ^riefter, ber bann gerabc jur §aub
war, bas letjte Saframent empfangen unb nun als

guter (5brift fterben tonnte. Bei beut WJabonnen»

feft einen töblidieu Xolchftofi 511 erhalten, galt baljcr

ben guten l'eutdien beinahe als eine befoubere Wnabe

bes wimmels.

Sie hatten beu Stcrbenbeu auf beu gelben,

blutübcrftrömten iHafen gelegt, ben s
4>riefter gemfen

unb 311 beibeu Seiten fidi aufgeteilt: hier bie Jvamilie

bes Grinorbcten, bort bie bes WlörberS. SAJübrenb

ber Weiftlidie bie Sterbcgcbetc murmelte, über»

häuften fid) bie Sippen mit Hermünfcbungen. $fa
über unb herüber gellten bie Jvlüdje. 3n ber

porberften Weibe ftanbeu bie Seibcr. Sie ftredten

bie Sinne gegencinanber aus unb fd)rieen fid)

freifdjcnbe taute }U.

(Sine in ben gualmcubeu lunft bc« beißen läge*

rmfeubc blutrote Sonne roarf ihre legten Strahlen

auf bas milbe 33ilb . . .

Um Öiufc unb Slquila hatte ftd) uiemaub ge<

fümmert. Sie waren beibe oerfebwunben , unb

i'o Jorti fuebte Hergeben« uad) ieiner lochter. 911s

er fie gewahrte, war bas 23oot bereits in peinlicher

Gutfcniung Oon ber 3nfel. (H war fein eigner

Wachen, unb er tonnte nun jufeheti, auf welche SBeife

er nach Smufe ^urücffam.

Sind) jeut hatten bie beiben fid) wenig ju fagen.

(S9 war eben geicheben — hatte eben gtiebeben

muffen! £abci mar nichts }U mad)cn. Hub Mal

weiter werben follte — wer fonnte bas wiffen?

Slguila wußte es genau. Ilm ihretwillen hatte

Wiiifc fid) nidit um Sitte unb ®efetj gelehrt; um
ihretwillen hatte er einen 3)iorb begangen ; um ihjet»

loillen würbe er jefct Slorntlenfifcher werben, um für

Tic ben Wolbicbmucf ju erwerben, welcher ber &ofa

jcitsfd)mucf fein follte. Meine Söraut auf ben Unfein

hatte jemals einen 3d)mucf gerragen, wie fie ihn

tragen würbe.

Sind) eine anbre 5rage befdiäftigte fte roährenb

ber ^ahrt: würbe man ben toten, ben um ibjet*

willen ßemorbeteu, im Sarge wohl auch feft an«

nageln? ,yeft, red)t feft! SDItt langen, ftarfen Wägein,

bamit er erft am jüngfteu Xage wieber freifam? ©s

wäre gräfilid), wenn man ihn nicht redjt feft nagelte;

beim ba er um ihretwillen geftorben War, würbe

er gewifj foglcid) 311 ihr fommen, uitb.fte muKtc

fterben oor Öraufen, nod) beoor fie oon ihrem

Liebhaber beu @olbfd)inucf berommen.

Cvs war Wacht, als fie auf ber rteicrinfel an»

langten. Wti ber Sidjerljeit eines erfahrenen l'otfen

lenfte ba« 'iDJäbdien ben Wadjcu 311 ber einigen

Stelle, wo eine Raubling möglich war. Wachbem

fie bas Sioot am Stranb geborgen, führte Slquila

ihren Gefährten in bas alte iWömcrgeinäuer, bas

bcr Jamilie Üo Jorti 3ur Wohnung biente. 911«

wäre nichts gefchehen, 3ünbete fte ein ^yeuer an unb

hängte barüber beu .Steffel, barin bie ^olenta ge*

rocht würbe. £ann lauerte fie fid) nieber unb

wartete gebitlbig, bis bas (Bericht fertig war, oon

bem jebod) nur fic genofe, benn ÖJiufe rührte feinen

»iffen an. Gr mußte fte anfehen, mußte unocrwatibt

bas junge, fd)öne $efd)öpf anfeljen, mit bem er auf

bem einfüllten .Mlippeneilaube 3ufammcn war, als

feien He bas erftc OHenfchcnpaar.

2lber als er fte Kiffen wollte, fließ fie ihn 3itrücf,

fo wilb, baß bcr ftarfc Wann taumelte, fprang aus

bem .Oaufe unb in bie Wacht hinaus. Gr ftürjte

ihr uadi, rief, bat, flehte fie an: nur ihre Stimme
wollte er hören! Slber er peruahm nur bas em=
töutge Waufdieit ber iL<ogetu

2ie ganje Wacht wartete ©iufe pcrgeblid) am
Straube.
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(*rft in ber Hcorgenbämmerung laugte £o Jyorti

an. (** Ijntte Mübe flefoftet, bi« ih,m einer ber

tJifdjer fein Söoot gelicben ; nun mar er in grimmiger

£aune.

9ind)bem er bebutfam an* £anb gefabren, griff

er nad) feinem Toldimeffer: wenn er bie beiben

3ufammen traf, würbe er fein Keffer gebraueben

tniiffen. G$ gab Tinge, bie nirfjt anber* }U fn()nen

waren als bind) »lut.

(*r fdjlid) bem Wemäuer ?u . . . »or beut offenen

(Eingang lang bingeftrerft lag l^infö nnb fdjlicf ben

fefteu nnb fricblidjcu Sdjlaf be* ©ererbten, »on
Kqnila mar uid)t* 311 feljen. Sllfo modite ber 3üng«
ling am £ebeu bleiben.

£0 tvorti fteefte fein Meffer ein unb rüttelte

ben Sdjläfer wad), wa* erft nad) einigen fräftigen

Stößen gelang. Tann ftanbcu fidi bie beiben

Männer in beut grauen 3wielid)t gegenüber unb

maßen fid) ftnftereu »liefe*.

„So ift bas MäbdjenV"
„Seiß 1**8?«

„Tu bradjtcft fie ber."

„Nun ja."

„So ift fie?"

„Srgenbwo auf ber Sufcl, ba bofl »00t ttidjt

fort ift. 3ft ba« eine Silbe!"

„Sarwn blieb fie nidit bei bir im Saufe?"
„3d) mollte ibr einen ilufe geben, ba lief fie

fort."

„Tu unterftanbeft bid), fie auuirübren?"

Öiufe murmelte:

„Senn mau foldje ?lugen bat. .

."

£0 Jyorti roar ein praftiieber Mann. Ta er

niebt nötig batte, fein Toldimeffer 31t braueben, unb

gefdjebene Tinge nidjt mebr 3U äubern roaren, fo

nabln er bie 3ad)e oon ibrer befteu Seite, (*r

fagte baber:

„15** roar ein braoer Stoß. Tu baft ein fdmrfe«

Sluge unb eine fiebere £>anb. Tie Sbirren, biefe

»lutbunbe, werben bid) tjier niebt fueben, ber.u

bie 311 un« fommen fie nidit. Jlbcr bie Sippe be*

(*rfd)lagenen roirb an bir »lurradjc nebmen wollen.

Sllfo mußt bu bid) eine Seile oerborgen balten.

Tu fauuft bei uns bleiben — ba bu einmal f»ier

bift. «ber iollteft bu bir roieber einfallen laffen, ba*

Mäbrben aunirübren, fo b«te bid)! Später magft

bu fie beiraten. Ten Tbunfifd) wirft bu mit beinern

fdjarfen »lief unb beiner fieberen ftaub präditig

treffen; unb »olnpcn giebt e* bei un* genug. Sllfo

abgemadtf."

£0 Jorti fprad) roic ein oerftäubiger Manu,
ba* mußte ©iufe einfeben. Crtneit Sfugenblio! bad)te

er an feine Mutter, bereu (huäbrer er roar. «ber

nur einen Slugcublitf. tfr fab Dor fid) 3mci fdjwarse

Mäbdjenaugeti gliinjen unb erroiberte bem »atcr

Slqnila*:

„Wbgemacbt."

Tann fudjte £0 Jyorti feine Toditer. ift fnnb

fie auf bem I)öd)ften ©ipfel, roo fie unter bem Qiitftet*

gefträud) fauerte. 511* fie ibren »atcr geroabrtc,

fpraug fie roic eine roilbe ita(je baoon über bie roeit

überbängenbeu «Uppen, fo baß ein Ser)(tritt fie in

Ufdfr Vau«, unt. Vim. 3U. Clt^ftilr. XVI. 2.

bie liefe fcblenbevn mußte. Sie blieb erft fteben,

als ibr £o Jörn" »uferte, es foütc ibr fein £etbö

gefebebeu, unb jrotfdjcu ihm nnb ©iufe fei alle* gc*

orbuet. Run fam fie langfam auf ibren »ater ju.

Tiefer teilte ibr mit:

„(5t bleibt Iiier unb Ijilft un* beim Jifdjfang.

Tann beiratet er bid)."

„Sr foll nidit bier bleiben ..."

„5Hid)t bier bleiben?"

„(*r foll fort! Mit beu Morallenfcbiffcru foll

er fort! 3d) will'*!"

£o ^orti begriff nidjt, warum 8inf£ fort folltc,

unb feine Toditer flärte ilju nidjt auf. SJbcr fie

betjarrte bei ibvem S(u*fprud):

„Sovt foll er. 3d) wiü ee."

Ten näd)ftcn Tag follte ber (?rftod)enc begraben

werben.

Uraltem »ranebe gemäß roarb ber £cid)iiam Dor

bem £>auie ausgeteilt: auf einem febrägen, idjmalcn

»rett, ber Körper mit einem roten Tud) bebeeft, bie

Stelle, roo er bie töblidic Suube empfangen, enr*

bläßt. Sie bie Malerei be» friibeu Mittelalter*

mit Sliubcsciufalt iljre ©eftalten fagen ließ, wer fie

waren unb wa* fie wollten, fo lag auf ber »ruft

be* Toten ein Settel, barauf in unbeljolfencn gro&en

£ettcru gefdniebeu ftaub:

„3d) bin ber unglürflid)e 3üngling »a*quale

»albi, ben ©iuieppe tiefte gemorbet I)at. i)iäd)t

mid) ober feib mit ilint oerfludit."

So fprad) ber Jote ju ben £ebeubeu . .

.

3u feinen Jußcn ftaub ber Sarg, eine fdjledjte

»retterfifte, blutrot angeftriebeu ; nnb ju beiben

Seiten bitte fid) bie ganjc Sippe aufgeteilt, r)ier

bie Seilier, bort bie SUJänner. llnanfbörlid) fdjrieen

fie fid) ben Sillcn be* ©emorbeten 31t:

„3iäd)t ibn ober feib mit t|tn oerflucbt."

Seit Stunben unb Stunben hatten fie gefdjricen,

fort unb fort ba* ?lämlid)e. 3eöt fonnteu fie bie

Sorte fnum mebr flüfteru unb braditeu nur nod)

einselnc gellenbe, freifebenbe £aute au* ber Heble.

Hüft ibren fablen ©efiebteru, ben rollenbeu 3(ugen

glieben fie einer Sd)ar pon Sabuwiöigcn.

Ta3U bie glübenbe Ccbe ber Jelfeninfel, bie

leud)ienbc Sommerprad)t pou Gimmel unb Meer . .

.

3u Raupten be« Toten, jwifdjen ben SReiben

ter SJafeubeu, ftaub ein junger Menfd), faft nod)

ein Muabe, mit fcböuciu, fanftem Weftdu unb au6

großen, unfd)iilbigen, eurfc^ten Singen auf ben £eid)*

nam blicfcnb, beinabe fo biete!) roie biefer. Vlud) er

fd)ien jur Scbau auSgeftellt.

roar ^ier' ?I«ton, ber junge, ciuuge »ruber

bee (5rtuorbeteit, ber feine eitern mebr gcljabt batte.

So roar beim v
4>'er' Jlntou fein nädjftcr »erroanbter

unb >ugleid) fein »luträcher. Stuf ibn roürbe ber

51ud) fallen, blieb ieiu »ruber ungeräd)t.

Slber e* gab Tinge >wifcbeu .Gimmel unb (5rbe,

bie eben ntd)t geiebeben fonnteu. 3»m »eüpiel, bafe

ber überlebeube »ruber ben ©emorbeten nidjt rädjte;

unb fam er fettet babei um, fo erftanb eben ein

neuer »luträcber. Hub banad) wieber ein anbrer.

22
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170 ?{f&(r ^aU unt 2üttr.

Stoßet bev Sippe bc* Wörbcr* unb bfit bfibcit

So gorti waren iämtliche 3nielbewobner crfdiieuen,

grauen unb SRSnnei in ihrer büftercu , feierlichen

Irauertracbt au* fchmar^em SCBoQftoff, ber fclbft

gefpontten, gefärbt unb getoebt morben war. 3cbcr

änfümmling fdjritl Sit bem Seidwaiit bju unb iprad),

»or ifun ftcbctib, mit lauter Stimme:

„Xu wirft gerädH werben, o Vasquale. Siebe,

hier ftebt beiu junger trüber, ber bid) rächen tpirb!"

SCtonntf febritten fte weiter, um einem anbern

Vlafc ju machen, ber biefelbe Slnrebe fjielt: „Siebe,

hier ftebt betn junger trüber, ber bieb rächen wirb!"

Unb bajwiidieu immer unb immer wieber ba*

fd)auerlid)e Sailen ber Sippe, Gnblid) würbe c5

Seit, ben Toten tu beu Sarg 5» legen.

£a* tbaten jwei Stamerabeti bc* Gridilagenen

;

aber ba* nnbre, ba* gurebtbarc, mufttc ber Vruber

felber pollbringeu.

Vier' Slnton trat Dor unb begann heftig 311

gittern, als matt ihm Cammer unb Mägel reichte:

»ier lauge, fpitfige Mägel.

2>ie Sippe ipar perftummt, Xotenftillc berrfdjte.

»Her Slugen ruhten auf beut armen Stuften, ber

güßc unb ftänbc bc* toten Gruben* feftnageln foüte,

ber bie Sitte löblich »erlegt haben würbe, wenn er

fleh geweigert hätte, es $u thutt. Gin Wurmeltt be*

Unwillens ftraftc ihn bereit* bafür, baft er gitterte

unb säuberte.

Gr mu&te eS thutt, unb er tbat cS mit bebenber

§aub.

„gefter! Hefter! gefter!"

Ginc graucnfiimme ftieH ben Muf au*, ber wie

ein Schrei flang, wie ein Slngftfcbrci. Micmanb

hatte fie fommett fehen bei bem leibeitfdjattlichen

Sittteil, ben ein jeber au betn Vorgang nahm, ber

ftch am Sarge bc* ©emorbeten Polljog. 3eUt wenbeten

ftd) aller Vlicfe Pott bem Schaufpiel ab unb ber

Wufcritt ju.

Sie war c* mirflicb: Sfquila £'0 norti! 3u
ihrem bunten geftflcib ftanb fie in einiger Gut»

fentung Pont Srancrhaitfe auf einem gelfen unb

jebric bem Vruber ju:

„gefter! geiter! gefter
!"

?lber Vier' Slnton, beu Jammer in ber er*

bobenen £>anb, fdinute unoerwanbt 311 beut Wäbcben
hinüber, bas fchttlb war an feines VrubcrS blutigem

£ob, unb öon betn bie Satte fagten: „Sie hat

ben böfen iMicf."

Slnftatt beu Sctdjnant beS ermorbeten Vruber*

fefter an fein lcete* SÖett 311 heften, bamit ber

arme Weift bie ewige Muhe finbe, ftanb ber ftnabe

unb fah bem jungen "ütib in bie Slugen, bas ben

böfen Sölicf haben foUie.

IV.

Sfud» So gorti neigte fief» allmählich ber Slnficbt

ju, ©iuft' müftte fort. SU* ein grember hotte er

Weber bie ftarreu Gebräuche unb ba* Öefefc ber

Blutrache nidit hoch genug aitgeichlagett; jetst fah er

ein, baf? ftd) gegen ihre Wacht uidjts begittttett (äffe,

©iufe hingegen fannte smar biefe Wad)t ber Sitte

febr wohl ; aber er wttntc and), bafe ber Vluträcber

noch ein halbe* ftittb war, er alio Seit hatte. Jieie

Seit wollteer aitsiiü&en; fpäter würbe man ja fehen.

Gr wollte alfo nicht fort. Sluf ber ©eierinfel

wollte er bleiben, in möglicherer Verborgenheit, um
ben Sorn ber Sippe nidit unnötig $u reijett. llnb

ber Wann Slquila* wollte er werben. Wodjtc nach'

her gefd)ehen, was gefd)cbctt miiftte ; mochte er unter

bem Tolche be§ jungen Vier' Slnton fallen ober

felber ein 3Weite* Wal 3ttm Xotfdjlägcr werben!

Sllfo blieb er.

SIber ber Vrautfdimucf . . . Slquila fagte ihm

in* ©efiebt hinein, fte wollte ben Vrautfd)nuicf haben.

Ghe fte ben nicht oon ihm befäme, liefee fte ftd) oon

ihm nicht f äffen, würbe fie nicht fein SBcib.

Um feiner Verlobten ben Scbmucf febenfen ?u

fönnen, imtfetc er jebod) fort; beim er muftte jid)

ben Schmud erft al* floraUcnfifdjer oerbienen.

3ahre unb 3ahre nutfete er fortbleiben oon bem

Räbchen, ba* folche Singen unb folche Sippen hatte.

Unb er fonttte bod) nicht lo* poii ihr!

50 hing er benn an ihren gierigen Slugen unb

führte ein elenbes Sehen. Gr bewohnte eine ber

natürlichen ©rotten, 0011 betten bie 3nfel Poll war,

unb bie ber Sage nach ehemals Pon ben Verbannten

diom* bewohnt gewefen. Sluch ©iufe häufte barin

nl* ein Geächteter. Seine alte SWuttcr lieb ihm

fagett: er möchte ftd) nid)t um fie fümmern, fte

mürbe fdjon nicht .tmnger* fterben. Gr möchte nur

baran bettfen, ftd) am Sehen ju erhalten, fortgehen

follc er! SJenn wenn Vier' Slntott aud) noch >u

jung unb fchwach fei, um bie SMutracbc oollftrccfen

ju fönnen, fo würbe bie Sippe bie .ftanb bc* 3üngs

ling* leiten, ba& er ben Stofe ttad) be* 3)iörbcr*

.fterjen 31t führen oermöcbte.

SHettcn follte er ftd) — feiner alten SDtöttei jttliebe!

51 ber er blieb.

G* fam bie S«t# wo ber Jbitnfifd) gefangen

warb. 5MiugS um bie Gilanbc fdjwcbtcn be* Macht*

f[eine Settel über bem ÜDceer. Von fern gefehen,

fd)imntcrte bie föttnige glitt, beftreut mit ben

glammenbränben, bie langfam, lautlos bahintrieben.

Gin Tyiidier lenfte ben Madjcn, ein jmeiter ftanb

Pom, wo ba* V«bifuer brannte. Gr war beinah;

unbefleibet unb hielt wie einen Speer bett laugen,

mit febarfen Sarffn perfeheuen Siechen. IBeH oor«

gebeugt ftanb ber Wann, regungslos hinabfpähetib.

Grfcbieu ber gifd) im geuerfebein — bann mit ber

Sanje ein pfeilfcbneller Stofc, unb feiten, bafe ber

Wann ben gtfd) nicht traf unb nnfpiefete. Vlut

quoll auf. Oft foftete cS twd) einen harten Stampf,

bis ber gang im Macben geborgen lag.

So gorti hatte noch niemals fo reichen Grwerb

gehabt, beim ©iufö füllte ba* Voot mit Veutc. Gr

war ein Weifterftecher. Xie bunfle ©litt be* Ve<b s

fetterS beftrablte feinen braunen, jugenbfd)önen

Siörper, bafe er leuchtete wie au* Vroiuc gebilbet. Mc
er fid) weit porbeugte, wie er ben Sinn erhob unb

bann blitjfcbnell juftieß, wie er bot Speer aus bem

Seib be* töblid) getroffenen gifche* Ijerauärife —
fogar So gorti hatte al* echter Mönter fein fünft'

leriidje* SBohlgefaUen an beut PoUfonuncnen Mbht^
mu* jeber Bewegung biefer 3üngling*geftalt. ^äufig

Digitized by Goo



171

Qefdiafj e* auch, baß ÖJiufc fid) mit bcm gejüdten

SJicfier in bie %lut marf, um bem ocrmunbcten

Ungetüm bcn Waran* in ben Steffen jn machen,

bie uon bem »lute be* Opfert fid) rot färbten.

?lquila fauerte im Stadjen mitten unter ber

»eute nnb flaute gierig ju. Sie fal) nicht, wie

Ijerrlid) fd)ön ihr »räutigam mar; fie ftierte in bie

(Glut be* »edjfeuer*, fafi, mie fein »Mcberfcbeirt im

aSJaffer mit bem »lut ftd) mifdjte, unb gebadjte be*

»rautfdjmud*, ben fic uon &iufö begehrte, nnb ber

aud) folgen golbigen unb roten &lan$ haben mürbe . .

.

Steinten bie beibeu Sifdjer im SStargcngraucn

jurüd, fo burflen fic fid) feine Stahe gönnen. Sogleid)

würbe ber 5ifdj forgfältig gereinigt, in Stüde ,er*

legt, in ftäffer perpadt unb Cel barübcr gefcbüttet.

£'o 3orti ©tuf6 uid)t geftattetc, fid) in Icrracina

}U jeigcH, fo mußte feine Xodjtcr ifjm helfen, bie

2üare hinüber ju fdjaffeu. (?* mar mühfelige Arbeit.

So tom e*, baß Öhtffi häufig mutterfeelenallcin

auf ber 3ufel blieb, 3ufammen mit bcm ©cicnmlf.

Stunbenlang fag er bann müßig am Straube, bcm

Slnfdjlag ber Spellen laufdjenb; ftunbentang oben

auf ben Jelfcn, auf ba* ©efdjret ber »ögel börenb

unb mit meit offenen 2lugen in ben Gimmel ftarrcnb.

(ir bad)te an nicht* aubre*, al* baß fic fort mar,

baß fie balb mieberfommen mürbe, baß er fie nid)t

füffen burfte: nicht eher, al* bi* er für fic ben

»rautfebmud ermorbeu hatte. (5r nahm fid) bann

oor, fortjujichen, Scorallenfifdjer gn roerben unb

nidjt eher 3urürfjufommen , als bi* er ein rcidicr

SÖtatm gemorben. Unb er roollte fort, gleid) morgen

!

?lbcr er blieb, blieb lag für Tag, bad)te nidjt au

feine SJtatter, bie er ohne fcilfe ließ, bad)tc nid)t

an bie »lutradje, bie über ihm fehmebte, badjtc nur

an bie Slugen «quila-?; unb baß er oon biefen

21ugen nidjt fort fonnte. Stein, nid)t fonnte!

Sie »erachtete ihn, fagte e* iljm in* ÖJefidjt

fjineiu, unb — er ließ e* fid) fagen! Sic bebanbeltc

ifjn fd)led)t, roürbigte ihn oft tagelang feine* 2öorte&;

unb er ertrug aud) ba*. Sie brachte ihn um allen

Stolj, mie fie ihn um ^rieben unb @lürf gebracht

Ijatte; unb er war madjtlos bagegen.

So Berging ber Sommer.
#

3ta* Sehen be* jungen »ier' Hirton ftanb ganj

unter bem »ann ber »lutradje, beren »olljiebung

bie Sitte oon ihm l)cifd)tc. Tie Sitte aber mar

ein ©efefc unb ba* ©efefc unPerlefelid).

SHlIe* forberte ben armen 3üngliug auf, feine

Pflicht ju erfüllen; in feinem 3"nmcr hingen bie

blutgelränften Sileibcr feine* gemorbeten »ruber*,

f)iug be* (Getöteten Toldjmeffer, ben Uebcrlebeuben

maljnenb, bie Stadje p pollftredcn. Slbenb für

Slbcnb »erfammelte fich um ihn bie Sippe. LH
jüiirbc meuig gefprodjen. SIbcr ieber »litf, ber auf

ihn fiel, fdjrie »ier' Slntou ju: „Stäche! Sarum
bift bu fo jung unb fo fdjroadj? Stbcr ba* hilft

bir nicht*. Tu mußt e* trogbem thun, benn bu

bift fein »ruber. ?l!fo räche — räd)c!"

SBenn ihm ein SJläbdjen begegnete, fah e* ihm

fefr in bie ?lugen, unb ber SBlicf rief ihm 3u:

„ Stäche ! »eoor bu beuten »ruber nicht gerächt baft,

finbeft bu in beincr Heimat fein itkib, ba* bidj

frcunblid) anfdjaucu mürbe. ?IIio räche — rädjc!*

Tie ganje lüelt fdjrie bem Unglürflidieu. ber jart

unb u>eidj gefdjaffen mar, ba* eine einzige gräfilidK

2Bort, uor bem c* fein Entrinnen gab, in bie Seele.

Sied) etma* anbre* auälte ihn unabliiffig. TaS
maren bie Slugen ber ftrembeu oon ber Cicierinfel.

liefe fdiöucu, biefe gierigen flugcit, bie fid) auf ihn

geheftet hatten, al>5 er bic (^lieber feine* »ruberS

auf beffen le^te* »ett genagelt halte: „Hefter, fefter,

feftcr!" mie fie polier LviitfcBcti ihm äugefdjriecn

hatte. Unb er, trofe feine* Traufen*, hatte itßd>

mal* ben Jammer gefdjioungen, hatte fefter genagelt

(h hatte e* thun muffen unter ber Öcmalt ihre* »lide*.

Hub nun mufite er ihrer gebeufen, unabläjftg

bei lag unb bei Stacht; mehr nod) gebeufen al«

ber Ihat, bie er begehen follte, unb bereu erfte

llrfache ba* junge, frembe iüeib mar.

a^enu $ier' i>lntou ben Slublid bc§ blutgetränften

.^entbe* an ber 3öanb feine* 3imntcr* gar nidjt

mehr ertragen fonnte; roenu er ben unerbittlich

mahnenbeu 3lugeu ber Sippe entrinnen motlte, fo

flüchtete er in feinem Scadjcn auf ba* SJieer. 3cbc«^

mal hatte er be* »ruber* SJietfcr ju fid) gefterft,

unb jebe*mal ruberte er ber (Seictinfcl sn, rao fid)

ber SJtörber befanb. 3a, unb auch bie Jrcnbe!

35ie beiben liebten fid) ; fie follte be* Xotfd)läger8

ftrau merben, menu ihn porljer bic »lutrad)e nicht

fällte. 2bten mußte er ihn. (Sntmebcr er felber

ober ein anbrer ber Sippe mürbe bie Dladje Poll»

ftredeu. Tann mürbe Jlquila nidjt be* Iotfd)lägcr*

iZBcib tnerbeu unb bann . . .

Unb »ier' Litton sog bie Stuber ein, um bie

Stoffe ju faffeu, bic ucrurfachen fonnte, baß bic Xodjtet

2o 3"t>rti* niemal* ba* SBeib bc* (Miufe Qejte marb.

4»albe läge, halbe Siäd)te lang umfreifte »ier'

Slntou im Stachen bie ©eieriufel, auf ber fid) fein

©cfdiirf erfüllen mußte, entmeber fo ober fo! &aU
meber er pollsog bie Stacbe, ober er Um babei um;
pollbrachtc er feine Xhat, fo mürbe au* ber Sippe

be* (Gefallenen gfgfn ijjU ber »luträdjer fid) er«

heben. 3n jebem ^alle alfo fidjere* »erberben für

ihn, bem bic flugen ber Jrembett bie fuabenhafte

Seele burcbglübteit.

häufig gemährte »ier' ?lnton feinen lobfcinb

auf ber 3nfel, unb er badjtc: ,86(101 bu jeet hin«

fahren, jeut (anben »üürbeft? Senn bu auf ihn

3ugingft, bie Sikiffe beine* »ruber* heroorjögft,

bann — ja bann märe efi glcidj mit aller Qual

porbei. Tann fänbeft bu Stabe oor betner »flidjt,

ben »ruber ju röchen, unb Stahe »or ihren SMugen.

3a, ja, unb Stühe auch üor ihren Slugen.'

Slber er mar noch fo jung. Unb bie 3ugenb

in ihm fdjrie nad) £'ebeu unb öilüd. Unb feine

3ugeub hoffte nod) immer. 21nf ma*?
Einmal fam fein Schiff ber 3nfcl fo nahe,

baß er ffliufe am Stranbe liegen fah. Ter fteinb

regte fid) nidjt, er fcblief. ,"a :

t hätte er e* fchneO

unb leicht pollbringen fönnen. Sieber pon i?o Jvorti

noch oon feiner muubcrfdjöueu lodjter mar ctu>a3

511 feheu. Star ba* Öeifrimlf 30g feine Streife um
ben roilben Jel*, barunter ber eiufame SStann ruhte.
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3a, ja, ja! 3ftft toar bie Stuttbe bcr »er*

geltung gefommen.

Gr fuhr an* l'anb, befeftigte beit Mahn, fafote

fein Hcejier, fcblicb )li beut Sdilafenbeu. Xicfcr

lag auf bcm Würfen uub hatte bas £emb über ber

»ruft offen, Xarauf funfelte etwa*: ein Heines

Wtobonncnbilb au« fdjlcchtcm »lecb. las ffifjc

Wntlifc bcr l'futtcrgotte« ruhte gerabc auf ber Stelle,

roobin ^ier' flutott ihn treffen mufue. Sdjon hatte

er bas 1'Jeffer feftcr gepadt, aber — er fonnte

nicht juftofecu. Xas ?lutliu ber .t>iiumlifdien behütete

beS fteinbes Schlaf, nnb Hier' Sflnton fdjlid) baoon,

als wäre er ein ertappter ükrbrcdjer, ein ÜNcnchel*

mörber.

Gincs Jlbcnbs fuhr ber 3üngling an bcr Siirdi*

fcofsinfel oorüber.

Troftloö iah bie Wnbeftättc ber loten in beut

fahlen Xünenfattb aus. Xcr äiMnb hatte bie ©räber

perroeht, bie nanienlofen Streu« lunaeriffen. HS*

pbobelen, bie nu)ftifd)eu Smbcsblumen ber Gilten,

waren aufgefprofst unb bilbeteu mit bem matten

©raugrüu ihrer fchilfartigeu Blätter uub ben hohen

ftarren Stielen, baran bie Blumen längft nerborrt

roaren, einen gefpenftifeben ©rabfdwtucf. Unaufhörlich

fuhren freifchenb bie Wcöroctt um bie ucrlaffene Stätte.

Sd)eu idjantc Hier' JInton hinüber. Xort mar

ber Hlae, mo fie feinen trüber cingefcharrt hatten.

Gr mar bod) froh, bafj er beu loten fo firfjcr uub

feft gebettet hatte. Xenu menu biefer mieber fäme,

um ben Säumigen 311 mahnen . . . 2üas mar bas?

(Serabc bort regte fich etwas! Ginc ©eftalt mar'*,

in bem XämmcrfcbeiH bes aubrcd]cnben Wbenbs

nidjt genau ju erfennen. 3ctJt fauerte ftch bas

äücfeu nieöcr; es mar, als fänfe cS in bie Grbe

hinein.

Gs mar fein Weift! Xenn jefct gewahrte Hier'

SIntou einen Wadjcn, ber bei bcr 3nf«l angelegt

hatte; aber mcldjer Scbenbe befuchte um biete Stunbe

bie loten?

Hon einem unwiberfteblidien I rang getrieben,

fuhr Hier' ölnton trofc feines ©raufen« näher. Xa
erfanutc er auch bas Jyahrjeug: es gehörte ben

^rauben auf ber ©eieriufel.

ätfas tbat üo gorti an feines »ruber* (SwBf
Cber mar es . . . Sritbetn fte ihm jenes grafjliche

„fteftcr, feftcr, feftcr!" 3iigcrufctt, hotte er fie fteiS

nur pou ber gerne erblicft.

Hier' Sltttou jog fein »00t auf ben feinen

mcifjcn Saub, bariu feine iyüftc perfanfen, bafe fein

Schritt hörbar warb, fchlich auf bao ©rabcrfclb unb

näher bem $fat$, mo fein trüber bie Ictjte Wube
gefunben.

Süchtig — fie mar es! Weben bem ©rabe
fauerte fie unb fchien es genau 311 betrachten. Sie

bemerftc ihn nicht eher, als bis er bidit hinter

iljr ftanb unb leite ihren Wanten rief. WJit einem

gellcnben Schrei fuhr fie in bie ööbe, mit einem

Gntfe&cu, als hübe bcr lote fei bcr fie augerebet. Sie

erfanttte beu »ruber, fnfjte fid) fogleidi uub fragte

ihn in feinbfeligem Ion, mit feinbieligem »lief

:

/iiMis thnft bu hier? SBarum oerfolgft bu midi?

2BaS millft bu pou mir?"

„3d) fah bid) hier unb moUte — ja, unb td)

moUte . . . Xu weifet, es ift mein »ruber, ber hier

begraben liegt."

?Jauila rief:

„Gr fei pcrflud)t! Od) finbe feine 9tufje öor

ihm. Owmerfort mufj ich an ihn benfen, immer*

fort muft ich mich Por ihm fi'trdjten. Sas gebt et

mich an? 3d) fattn nidits bafür, baß er hier liegen

utuft. ätfanim mollte er mit mir langen? 3*
fanute ihn gar nicht. 3a, unb roenu bie Wägel

bod) nicht feft genug eingefchlagen wären, wenn er

boch aufftehen fönnte aus feinem ©rabe . . . Unb

wenn er bann ju mir fämcV Xu haft bie Wäge!

bodi mahr uub wahrhaftig feft genug eingefehlagcu ?

Sehr, fehr feft?"

(?r horte faum, ma» fie fagte, roas fie fo angft^

Poll herPinftiefj. (Jr fah fie nur an, wie fie in

beut Xäiumer por ihm ftanb : fo bleich, mit folcheit

Sippen, folchen klugen! Uub alles, roas er 31t er«

witicrn Permochte, mar:

„SfBaS millft bu hier?"

„Sein ©rab fehen. ?ch hielt es nicht länger

aus Por ©raufen unb SHngft. 3c&t bin idi ruhiger.

Gr liegt gewifj recht tief unb fann nicht wieber

herausfummelt. ?lber ber Sanb ift fo leicht, unb

es giebt hier gar feine Steine. 3ch mödjte fein

©rab hoch mit Steinen bebeefen. 5>aun müfjte er

brunten bleiben."

Sic fing au ?u lachen, fo baß Hier' Slnton ihre

blinfenbeu 3 fl l)ne herporfchimtuern fah. Gr fanb

fie wunberfchön, wie fte baftaub au bem ©rabe

feines gemorbeten SruberS, ben er an ib^rem fiiebften

rächen follte, unb fo toll ladjtc.

Gublid) meinte He: „Momut fort. GS mirb 9cacht."

Sangfam fehlten beibe 311m Stranbe gurücf. Sie

war ftill geworben.

qjlöelid) blieb fte ftchen, blißte ihn mit ihren

Öeieraugcit an unb fagte fo Ictfe, bafe er fte faum

perftanb: „?llfo bu bift ber Hier' 9lnton? Uub bu

mufjt beiuen SBruber rächen?"

„$>as ift nun einmal nicht anbers."

„3a, bas mufet bu. Stein S>ater fagt e« aud).

Xu rmtfet beu ©iufc umbringen. 3a, ja, ja! So

ift es nun einmal."

B3Ü er fchon bei» ajiann?"

B Xcr ©iuic?"

„Di uu ja."

„C ber!"

S^ie fte bas fagte!

„Aber er wirb boch beitt 9)Jann?"

„3c nun."

„Gr liebt bid). Gr liebt bich rafettb."

„Jyreilid) liebt er mich."

Jlttb bu liebft ihn? Hudi rafenb?"

„Xen ©iufc?"

GS war berfelbe unheiutlidje Ion, beffen S?C'

beutung Hier' 3lntou nid)t perftaub. aber ber itjn

erfdiauern machte. Stamtnelnb roieberholte er:

„Xu liebft ihn aud) rafenb. Unb menu idi

meinen »ruber gerächt, roenu ich ©inici umgebracht

habe, wirft bu mich baffen. 9Ud)t mahr, bu roirft

mid) haffen?. . . So fag's nur. 3d) roeife es ja."
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Sic flattb oor ihm, ihm fo nahe, baß er in feinem

©efid)t ihren t)t'\ben VI (cm oerfpürte, mib fab ihn

an, wie ftc iljn bamal* angesehen. Gr fühlte, Jute

nnier ihrem »lid alle» »lut nad) feinem £erjen

brattg, wie itm ein Sdiwinbel ergriff. Sic im Scann
bernarjm er ihre Stimme. ©leicbfam aus weiter

feilte brattg ftc 311 ihm, ber mit gefcbloffeueit klugen

bnftaitb unb Iaufdjte. Hub iljrc Stimme rief ihm $u:

V5&K mußt beinen »ruber rächen. SHädie ihn!"

211* Sßier' Jltiton ftd) wieber auf fid) fclbft be*

fann, mar er allein.

Gr follte ihren »räutigain töten. Sic fclbft

forberte c8 bon ihm. Much fie!

V.

lieber bie ©eieriniel bin toften bie öerbftftürme.

Dag unb "Ji'odi: fuhren ftc ! ulenb um bie flippen.

Sic rüttelten an bem gel*, al* wollten ftc ihn

nieberwerfen, wüßten bae 9Heer auf, peitfditen bie

Saljflut, baß eine einsige wilbe »ranbung bie fleine

3nfel umfd)äumte.

3n ba* »raufen ber SinbSbraut, in ba*

Tonnern ber Sogen mtfebte ftd) ba« ©efreifeb ber

2)<öwen, ba* bie gclleiibcn ©eierfebreie übertönten.

Stacht* waren bie SBögel ftiü; aber ba* ent*

feffelte Clement lieft bann Saute hören, bie nidjt

oon biefer Seit waren. Gin ,\?eer oon Dämonen
fchiett bann brüHenb bie 3nfel 311 umrafen.

Sacbenb lag SHquila auf ihrem Sager. Sie

laufchte auf ba* Ghao* oon Stimmen unb bad)te

jitternb: ,Da* ift ber rubelofc ©eift ber toten

Jfaiiertodjter! Da* ftnb bie ©eifter aller berer, bie

im lob nicht feftgenagelt mürben in ihren Särgen,

ober bie im ÜJieer ertranfen.'

Denn bem »olf*glaubett jufolgc fanben aud)

bie Grtrunfenen feinen ^rieben im Xobe ; e* müßte

beim fein, ber ßetdjnam würbe gefuitben unb bem

»raud)e gemäß beftattet.

Unb Slquila badjte laufdjenb: ,Dcr »ruber be*

$icr' Slnton ift nicht babei ! Särc fein ©eift unter

ben jagenben, beulenden ©eipenftern, fo würbe er

in bie £>ütte bringen, fiel) über mich wälktt unb

mid) ertoürgen. Denn id) trage an feincm^Dobc

Sdjulb, unb jebe Sd)ulb muß gerächt werben. Sllfo

hilft eä aud) bem ©iufc nicht*. Senn er nidit

fortgebt, um fforallenfifd)er ju werben unb für mid)

bett »rautfehmurf 31t erwerben, fo ift e* beffer, wenn

ber junge »ier' ?lnton feinen »ruber rächt, ©cht

©ittf»S fort, erwirbt er ben Sehmud, fo (ann id) ja

ber Dfabonna baoon eine Äette geloben, bamit fie

mir gnäbig ift. Slber ©iufe gebt nidjt fort!'

9kiu, er blieb! Sie ihre Slugen ihn aud) an*

(eben modjten: ber Sa»''« »hre* »Ilde* mar un«

fjeilooll unb mäditig, aber in ganj anbrer Seife,

al* fie meinte. Denn er feffelte ben armen 3üng-

ling an He, ftatt iljn bmiüffisutreiben, um ibreu

gierigen Sunfd) nad) öJolb $u erfüllen. Gr mürbe

mit jebem Dagc oerliebtcr, biente So %oxt'\ wie ein

$inedjr unb beftanb enblid) barauf, mit xHquila nad)

Derracina 31t febiffeu, um fid) bort bei ben iiapu*

äineru trauen 311 laffen. ?llfo fprad) So jyorti mit

feiner lodjter.

„G* ift ganj uufinnig. So beirate ihn boch!

Gr ift ein tüdjtigcr ftiieber. Sir fönueit iljn gut

braueben. Hilf wen willft bu in biefer Sinfamfett

warten? Daö mit ber »lutrad)e wirb wohl aud)

nid)t fo arg fein: bie »onjefen finb ja bod) feine

Dorfen. lleberbic§ ift ber junge v
4>ier' ?lntou baju

nod) lange nidjt ÜJJann? genug. Unb bi* baljin —
wer weifj, wie ei b\i babiit nod) wirb. Hlfo

nimm ibn."

9lquila ftanb oor ibrent »ater unb enoiberte

gelaffcu, bafe fie ben öiufc nicfjt jum ÜJiannc nehmen

wolle.

„3a, liebft bu iljn beim nid)t? Du warft ja

juerft gcrabc io uniinnig wie er. Denfe an ba«

^abonnenfeft."

Slauila meinte: „3a, 3uerft! 3d) Wuf5te ja suerft

gar ntdjt, wa-5 baö fei. 3d) wufjte gar nidjtö ooiu

Seben, fatmte nur ba^ vl>ieer unb bie Weier. Unb
bu unb id) auf ber 3ni"el wie jwei befangene. 3d)

wuftte aud) nidjt, baf) id) fd)ön bin, unb wa£
Scbönbeit bebeutet. Da fdjenfteft bu mir ba* neue

öetoanb, ba fuhren wir Ijinüber 511m a)fabonnenfeft,

ba fab id) ben OJiufo. »Ott ba an wuftte id), baft

id) einen ÜJlann nur anjufeljcn braudje, bamit er

fid) in mid) oerliebe. Gt war eben ber erfte. 3cb

war freilid) wie uiiiinuig. Sag willft bu? Senn
man fo lange wie eine (befangene war. Unb wenn
man bod» nod) fo jung ift ! 3a, unb fdjön! Unb als

id) bann erfettnen nutzte, toie alle mid) oeradjtetctt,

alle mid) miebett, wo id) il)tieu bod) nidjtä juleibe

getbatt batte; nur weil id) eine ^-rembe war. Sßa*

fonnte id) bafür? Sie aber bauten mid). Der
0iuf6 fümnterte ftd) aber ttid)t um iljren ^Ktfe,

fonbern fam 3U mir, tanjtc mit mir. 3dj hätte

iljtn bafür bie ftäube füffen mögen — bamalö!

Unb wie ftolj id) war, baß er mid) gleich fo im«

finnig liebte. Da wollte ber attbre mit mir tanjen,

unb ©iufe fämpfte mit ihm. Um mid) fämpften bie

beiben Gauner : um mid), bie jyrembe, bie bie Seilte

oerarbteten unb haßten. Sie ftol3 id) war! 3d)

wollte, baß ber ©iufe ben anbern nieberftedjeit

follte, unb id) wußte, baß er'3 tbun würbe, ©iufc

erftad) ihn. Die iyüße hätte id) ihm bamal3 füffen

mögen, l'lber bann, ja, ja; unb bann ..."

So ftortt ftarrte feine Dochter an, als ftünbe

ein frrmbeö Scfett oor ihm. Daß fie fo fprecbett

fonnte! 8118 toäre fte ihre ÜJiutter, ba8 Seib auö

Xrafteoere, um beffentwilleu er jum Dotfd)Iäger ge«

morben. Gr begriff nicht, woher ?lquila plößlid)

biefe Sprache genommen hatte.

3JJechanifd) wieberholtc er ihre legten Sorte:

„9hm, unb bann?"

„ Hub bann war'* mit meiner Siebe oorbei. 3d)

fautt nid)t$ bafür, baft id) fo bin. Senn er mid)

immer füffen will, au nicht* anbre* mehr beult, fo

ift mir, al* ob id) ihn lieber tot feben würbe, al»?

mid) oon ihm füffen 3U lafieti. 3a, ja, ja! Sieber

tot! Sa8 ift ba* für ein Wann, ber fo ift, au*

bem ein flJfäbcben fold) einen madien fann? 3d)

oerachtc ihn, unb bebor ich mid) oon ihm füffen

Iaffe, muß er mir ben »rautfebmurf bringen: au*

©olb, au* (ebnerem ©olb mit blutroten Steinen
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barin. 9lber ben Scfinuicf bringt er mir nie; beim

er ift fo idiwacb, fo unmännlich, fo ucräcbtlid), baß

er niemals fortgeht. (Sr foU ftärfer fein als meine

Äugen, bie es ihm augetban haben. Gr foU mir

ben verrn jeigen. 3di will »or ihm jittern tonnen.

So bin id) nun einmal!"

llitb So Tsoxü ließ ab, in feine Tochter ju

bringen, bic plö^lid) ju il)m gesprochen hatte gleicb=

fam in frember ^unge. i}on biefer 3tunbe an

begann er, fid) oor bem Ucäbdjcn ju fcheucn.

*

liiele Zage maren bie brei iPcmohuer ber (Seierinfel

auf ihrer Mlippe mic gefangen: bas wilbc IKccr

hätte ein Entweichen unmöglich gemacht! ?lls bann

ber Sturm Ftd) legte, bie JBogcu fid) glätteten, er*

eignete fid) etwas, was bic (Gemüter ber brei Cf-tiu

famen mehr aufregte, als eS bie äönrh ber (Elemente

gethan.

6ÜU 3ad)t legte bei ber Wcicrinfcl an!

TaS fdjöne Schiff gehörte einem grofceu römifd)en

$errn, ber ftd) mit einigen (Säften an iöorb befanb.

3Bo e§ ber fröhlichen (Scietlfdjaft gcrabe bebagte,

mürbe angelegt. (Sin Sdfiffer oon s

4>orto b'Ülnjio

hatte ben ftenen pon ber (Seierittfel erzählt, uub

nun maren fic gefommen, um (Seicr 311 febiefeen.

So oiel junges, fröhliches 2)icnfd)enleben hatte

bic Jyelfenflippe im Wette noch nicht gefeheu, feit

bie Wemalt untcrirbifdjer 2Jcächte fie aus bem Sdjofee

»on DJutter ©rbe emporgeriffen hatte, in ben (Slam

beS Tages. Tie 3agbgefcllfd)aft ergriff förmlich

*efit} oon bem Cälanb, als befäfte fie barüber ein

fcerreurecht. Einige oon ben jungen Seuten brangen

fogleid) in baS antife (Sciuäuer, barin bic 2o ftortf

häuften, fanben jeboch bie glitte leer. £0 ftorti

unb (Siufe maren auf bem ©ummerfang, uub Slquila

hatte fid) oor bem fremben ftabrjeug hinaufgeflüd)tct

in bie Mlippen.

Sie mahlte fidj ihr Scrftecf fo, ba& fic beob*

achten tonnte, mas auf bem Schiff unb am Straube

porging. 2)1 it ihren febarfett klugen gemährte fie

alles. Sie ahnte, bafi bic (Seftaltcn bort unten

SBefen aus einer fremben SöJelt maren, aus jeuer

SBelt, oon ber ihr Unter ihr crjäblt hatte, als fie

noch ein ftiub mar unb gierig juhörte, rnenn Pon

"Horn bie Siebe mar, pon ber „Stobt". Sd)äfce

follten bort aufgehäuft fein! GS follte bort roimmelu

oon grauen, bic um Ä>als unb §trine (Scidjmeibe

trugen. Crinftmals einer biefer fdjimmernben (Seftalten

menigftcuS in einem „Suge ju gleiten, mar Äauilas

Traum gewefen, feitbem fie als Stinb »um erften*

mal baS ftrablenbe Diabonnenbilbnis in Terrncina

gefehen. 3br felbft uttbewufot, hatte biefe Hifion

oon ®lan$ unb (SJlorie in ihrer jungen Seele gelebt,

hatte fie beberrfebt roie ein Tämon, hatte alle ihre

Triebe geleitet, ihr ganjeS 2\>eicu wie unter einem

Sauber gehalten.

Ii ber nie hatte fie baran gebucht, jemals in biefe

ferne, Icudjtenbc SBelt eintreten ju fötinen. 2ttie

märe bas möglich geroefen? Sie mar £0 Jortis

Tochter: bie Toditcr beS 2JcanncS auf ber (Seier*

tutet, oon ber eS fein (Entrinnen gab, wo ber

SRettfö ausharren inuRte, biü fein l'cicfjnam in ber

fd)led)tcu .ftoljtiftc feftgcuagclt murbc.

Wein, bleiben munte fie! 3Iuf ber (Scicrinfel

leben unb fterben. 9tnt bas eine forberte fie oon

allem (Slang ber Erbe für fid): ben Sd)iuucf, ben

33rautfdmtucf. tiefes eine molite fie haben, unb

müfetcu ihre Äugen nod) einmal einen ÜNauu baju

bringen, fein 2)?cffer einem anbern ins £crs ju

ftofien.

3efct plötflid) fam jene frembe, unerreichbare

ätfelt 511 ihr : auf bie (Scicrinfel fam fie ! 3hr lautes,

luftiges Sehen brang bis ju ihr hinauf. (Scmife

hatte bie Wnabeumutter felbft bie fremben ju ber

3nfel geführt. 3brctmillcn waren fie hergefommen!

Sie brauchte jeet nur binabjufteigen, unter fie ju

treten, fie anheben, unb ein JUuttbcr würbe fid)

ereignen, burch baS fie, bie Tochter beS arntfeligen

2o Jyorti, bie 2'erlobte beS arntfeligen (Siufe, auf

gläujcnben Sdimingen fortgetragen unb hinabführt

würbe, bortbiu, wo bic
s
2öelt leuchtete Pon bem

Sonnengolb beS ®lücfes, beS ©enuffe*.

Sic erhob fidi, fie wollte hinabftefgen , fogleid).

Üi>aS aber würbe ihr i'ater jagen, wenn er fie

bei feiner veimfehr bei ben Jrentben fanb? Unb

(Stufe V . . . 61 fonnte fo wilb werben, fonnte —
9cun ja, er fonnte toieber fein ÜJceffer jieheu! Slber

vielleicht — oielleicbt baf? bicamal ein anbrer eine nod)

fid)ererc .vanb hatte. Tann mar fie frei! Unb frei

»on ihm wollte fie fein. £arum hatte fie auch am
(Srabe mit bem SBrubcr bes tvrichlagenen gefprochen.

?lber ber Mnabc %iex' Mnton würbe wohl niemals

Mann* genug werben, fie oon (Siufe frei gu machen.

Gtmas anbreS mufete gefchehen. 2öaS? ®ic 2)ca*

bonna, bic ihr biefe fremben gefdjidt, würbe aud)

baS erfüllen.

Unb fie ftieg hinab . . .

(?rft unterwegs fiel ihr ein, bafe fie ihr altes,

fchlcdites (Sewanb anhatte. 3tber ihr ©laube an

bie ®ewalt ihres Solides unb bie ©ilfe ber ®otteS»

mutter war fo fanatifd), ba& fie gclaffen weiter

fchritt. OrS würbe alles fo gefchehen, wie es ge«

fdjehen mufjtc.

Xic fremben hatten fid) tujwifdjen bor ber

©ütte am Straube bäuelid) niebergelaffen ; benn bie

2)caht}eit follte hier unb nicht auf bem Schiffe ein*

genommen werben. £ie QJefellfchaft fanb baS wilbe

(rilanb fo föftlid), bafj fie einige Üage 311 bleiben

beid)lo&. 5ür heute war eS jebodj ju fpät ge«

worben, um mit ber 3agb ju beginnen.

„Slber ba» ift ja eine Schönheit
!-

Siefen 9tuSruf that plötjlid) einer ber Herren,

unb alle fdjauten auf . . . üangfam fam 2lgutla

beS SBegeS baher, fo gelaffen unb gleichgültig, als

ob täglich auf ber (Scicrinfel eine römifcfje 3agb»

geiellfd)aft fdjmaufte nnb plaubertc. Ohne fid)

jeheinbar um bie fremben ju fümmem, ging fie

hart an ihnen porüber ber ©ütte ju. 2}lö|;lid) blieb

fie flehen, menbete fid) um unb liefe ihr IMnge über

bie licrfammlung hinfehmeifeu — langfam, ganj

langfant.

Sie tljat eS mit iolcber Haltung, bafe bie Herren,

auf mekbc ber Gerde, ben bie Königin hielt, feinen
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Gtnbrurf mad)te, fid) bat>on ganj Getroffen fügten.

Grft nadjfoer lachten fie hell auf.

Wan rief ben ^ifdicr aus 5ßorto b'Slujio herbei

unb wollte Bon ihm wiffeu, wer baS EDtöbcben märe.

Slbcr ber iDfann fonnle nidits berieten. ??uri, man
mürbe ja felbft fehen. ©inftroeileit fdjmanfte unb

plauberte man weiter bis jum Slbcnb.

HMo ift Xon 5)kolo?"

„Gr ging Borbin fort."

„3-ort? Söobin?"

äoer niemanb hatte barauf geartet.

_Xon ^aolo war ber Sohn bes dürften Bon

Skuano. Xie Börner behaupteten Bon bem uidjt

mehr fdjr jungen, aber immer nod) gtänjenben

9)Janne, er Beracbte bic grauen.

9iun mar ber fiirftlicbe JyraucnBerädjter in ber

Xunfelhcit ber Xocbtcr Xo JortiS nadjgcfchlicftcit.

*

So ftorti Berwünfcbtc bie ftrembeu. SBettn feine

3nfel unter ber römifchcH Sport*roelt befaunt murbc,

mar cS mit feiner JRube unb Ginfainfeit »orbei.

Sind) fonft hatte er triftige (Srüube, 9Jtcnfd)en aus

jener 41'elt 31t meiben. GS mar immerhin möglid),

baß er Don bem einen ober bem anbern erfannt

mürbe, unb fein Sehen befafe buufle Rieden, Bon

beneu ein SHutgerud) aufftieg.

äöie tatige fie blieben! Xie flippen mteber«

baflteu oon Sdjüffen, ben Öeiern murbc uadjgeftellt,

als mären fie baS föftlidrfte SBilb, bie gaitje fleiite

3nfel mar in Slufrubr, ebenfo roie bie Seelen ihrer

Sewobner.

Sin Slquila mar jebod) feine SJeränberung ju

merfen. s
Jiad) mie Bor fdiien fie fid) nicht um bic

ftremben 311 fümmerit; nur bafe fie bisweilen an

ihnen Borüberging, in ihrer föniglidjen ©elaffenbeit

mit einem langen 23Iid über fie binfebauenb.

£0 ftorti t)atte ir)r ftreng befohlen, mit feinem ber

feinen Herren ein 2Bort jn reben. Slm liebften hätte

er fte ben ganjeu Jag bei fid) im Süoot auf bem
2Neere gehabt.

Uebrigens fonnte er bie Slufficbt über SJquila

ifjrem Verlobten ®iuf6 überlaffen; biefer bcwad)tc

baS fdmne SDfäbcben auf Schritt unb Xritt. Cime
anfd)einenb ben geringften triftigen öruttb quälte

ben 3üngliitg eine müteube Giferfucbt, unb er mar
bereit, abermals um biefer Slttgeu mitten jum XoU
fd)(äger 3U roerben. Slquila füllte fid) burd) bie

tolle Seibenfcbaft beB 5öurfd)en mie eine ©efeffelte;

aber fie mußte, baß bie Stunbe fommen mürbe, mo
fte bie S3anbe jerreifeen fonnte. darauf wartete fte.

GS mar in biefen Xagcn, baß (Stufe eine feit»

fame Gntbedung machte.

3n bie oon ihm bewohnte natürliche yfelicngrottc

münbete ein (Sang, ben er bisher, ba bie Ceffnung

Bon Steinen bebedt gemefen, nicht beachtet hatte,

unb ber in baS innere beS SBergc« 3U führen fdiieu.

5JJlö6lid) fam iljm ber (Sebanfe, bie ,§öblung fönttte

fid) bis 311 bem ©entäuer Neichen, bovin bie beibett

£0 gorti häuften. Gr jünbete feine Cellampc an

unb brang in ben Stollen ein.

Xcr blaffe Sicbtfcbein febeuebte Schwärme üon

Slebermäitfcu auf, bie judenben T^IitgcS lautlos bic

menfdilidje Grfdieinttng umflatterten. Stet Pöbelt

mar icblatnmig, boii ben Sllänbeu tropfte Sitoficr

Ijerab, unb (iiiufe mufete Borfid)tig auftreten, um
nicfjt auäjugleiten. iöalb flieg ber enge s4>fab fteil

aufmärte, balb führte er tief b,iuab.

d-inc SBeile war Wiufe uorwärtS gebrungett, als

er ein bumpfeS ®eräufd) Bernaljiu, wie fernes Saufen

unb Traufen, ßaufdjcnb blieb er ftcfjeit. Tas
(^eräufd) fonnte nur Born v

J)leerc berriirjren, beut er

fid) näljerte, unb baS gegen bie Jelfen anraufd)te.

lUbelid) b,örte ber ÖJang auf, Biclmetjr er mölbte

fid) ?u einem boljen JWaum. 3cöt rjörte Oiiufe baS

Stollen unb (Mrollen beS üDieercö bid)t neben unb

unter ftdi. «Uber als er feine i'ampc crljob unb

um fid) ferjaute, ftieö er einen Sdjrei aus unb wäre,

oon abergläubifdjcm ©raufen gepadt, faft gcflorjcu.

Kttf beut ftelfenbobeu, ber l)ier Bollftänbig troden

war, lag ein menfdilidjeS ©erippe, ju bem (Siufe

ftd) jc&t b,erabbeugte. ja glänjte eS ifjm entgegen,

ein Wefcbmcibe: ÖJolb, I)errlidje5, föftlidie3 (Molb!

Wiufe batte bei bem ftunb nur einen ©ebanfen:

,2lquila! 3)er Scfjmud! Xer JPrautfdjmurf! XaS
SBratitgcfdienf für Jlquila

!'

(?r ftredtc ben 21rm aus, rifj baS ©efdjmcibe

mit einem SHurf Bon bem ©erippc los. Xabei er«

(ofd) baS £id)t. SlquilaS Srautfdjutud feft um:

flammernb, tappte er ftd) an bem feudjten ®eftein

iurüd in ben Ölan? beS lagcS.

3ct}t bradjte er iftr ben Sct)inud! Se^t warb

Ttc fein! Gitblid), eublid)!

#

3ur nämlidjen 3e\t, als ®iufe ber toten iJiömerin

für 9lauila ben jörautfdjmud raubte, fjatte bie 2od)ter

i'o JortiS ben 9*ad)en geitommeu unb bie 3nfel

perlaffeu.

Sie fjätte jefit fiteben fönnett mit bem fremben

Wanne, bem ir)re Singen eS angetrjan fjatten. Slber

was mürbe cS ifjr gebolfen fjaben? (Siufe mürbe

fie nerfolgen, würbe fte finben, würbe iljr (Slüd

3erft5ren. (Ss gab für fte fein ®Iürf auf ber *Btlt,

folange cS einen (Siufc gab.

Sie batte cS lange unb forgfaltig bebadit . . .

Sollte Tie hinüber nad) Xerracina 311 einem jener

93lutbunbe, ben Sfarabinieri, geben uttb biefen fagen:

,Xa ift ber @iuf6 Seftc. 3f)r mißt bod)? Xer
®iufc Sefte, ber ben '4?a$auale Söalbi umgebradjt

bat. Gr ift nod) immer frei. M) wei(3, wo er ift;

id) will eud) fagen, wo ibr ibn ftubet. Viommt

berüber nad) ber (Seierinfel, fangt iljn, tötet ibn!
1

3a! ÖJcnau batte fte aQeS überlegt. SIber fte

mar 3U bem Gntfdjluft gefontmen, bafi ein anbrer

Seg ber befferc wäre; unb fo 3auberte fie beim

nid)t länger, iljn einjufdjlagcn.

21m nädbften DJorgen fdjon Wollten bic SHöntcr

fort, unb einige Xage barauf würbe einer ber

Jyremben fjeimlid) 3uriidfommen, um fie ju boleu

unb mit fid) fortjunebmen. 33is babin mußte es

gefdjcbeu fein. Stein 04iuf<> burfte bann nod) atmen.

Slquila fubr nadi ber 3»fet, auf ber bic $albi

wohnten, unb langte bafclbft in ber Xämmerung
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an. Sie fticg aus unb begab iid) gerabceweg* in

bas £auS, unbefümmert barüber, ob fie gefclicn

warb. 3n bem ftaufe brannte auf bfin offenen

J&etb ba* tfeuer, barau fid) ber junge Vier' flnton

feine
v
4Jolcnia föchte, alt er bie Xhür fid) öffnen

unb fic eintreten ial), an bie er Xag unb 31ad)t

benfen mufstc: melir, Diel mehr als au jeinett ge*

morbeten trüber.

ilquila blieb au ber Xhür ftel)en, |'ah ihn an

unb fagte mit tonloier Stimme:

„^ier" VntOtt, o ^ier' SfIttoil ! Xcin toter

trüber fommt bo* 311 mir. (Jr fommt |U mir

jere flacht unb flogt midi an, baß er um meinet»

willen uingefommen fei unb nicht eher [Hube finbe,

als bis er gerächt toarb. Vier' Slnton, 0 Vier'

Slnton! XeiitcS ^ruberS blutiger (Seift bringt mich

noch oon Sinnen, Senn er nidjt ^ur 9iuhe fommt,

muß ich mir bas £aupt an einem fyelien jcrfchelieii.

*Pier' ?luton, 0 Hier' Slnton, hilf mir, baß id) bei

Sinnen bleibe, unb ich will bid) bafür auf ben

ÜRunb fiiffen. Xas will id), 0 v
4>ier* ?lnton."

Sic fprad), al«3 märe He felber ein Weift, ber

gefommen, ben 3üngling ju mahnen. liefer ftarrte

fie au, fühlte fid) oon falten Schauern überlaufen

unb badite: ,äB<tttl ich's thne, mirb fie mich, auf

ben Hiuub füifeu. M) mufi cS thun! Xeuu id)

muß mich oon ihr fiiffen laffeu.'

Staunt, baß er bei fold)en Webanfen über bie

Üippen brachte: „(Sr ift fo ftarf, üiel ftärfer als

ich. 3d) weiß gar nicht, wie id) es thun foU.

Slber id) werbe es thun. 3a, ja, ich werbe es thun!"

Chne fid) 3U regen, erroibertc bas SJiäbdjen:

„3ch weif], bafj er üiel ftärfer ift unb bid) töten

roürbe. Xa er aber fterben muh, bamit id) 9iube finbe

por beiues 23rubcrs Weift, fo will id) bir helfen."

„Xu?"
„3d) helfe bir. 3* helfe bir, baS Verbrechen

au beinern trüber 311 fühnen, unb will mid) 311m

Xanf pou bir fiiffen laffen."

Xabei lächelte fie ihn an.

Gr ftürjte 3U ihr, fiel uor ihr nieber, lag n>ic

ein Grid)lagcner ?u ihren Jvüßeu. Sic beitflte fid)

31t ihm herab unb flüftcrte ihm 311, mie er es thun

folle unb mie fie it)m babei helfen werbe.

£cute nod)!

Vf.

3n bem alten Diömergemäucr war bie 3agb*

gefellfdmft uerfaiumelt. Sie hatten pon Xerracina

ein Jäßlcin roten Volsferweins herfiberfommen

laffen, unb 31t bem legten ÜJiahl, bas bie glütf«

liehen Wiurobc auf ber 3ufel begingen, bie brei

Söewofjner ber mecrumraufchteu .Vtlippcn gclaben.

Wiufe wäre ben Verhaßten fifber fern geblieben,

aber feine rafeube Giferiudjt wollte Jlqutla feinen

Sluflenblicf unbewadjt laffeu. Gr befanb fid) über«

bies wie im »vieber, in einem kaufet) oon Sieges^

bewufitfeiit unb Wlürf; an feinem .\xr3eu trug er

baS Wolbgcfchmcibe, ben Sdnnurf, ber ihm baS

Seib gewinnen würbe, bas er liebte, Gr fonnte

nicht erwarten, ber Weliebteu bie golbeueu Letten

wie einen Hegen in ben 2rf)oß )« fchiitteu; aber

bas follte erft gefcheben, nachbem bie oerbanimten

5rcmbcu abgefahren waren; fein Wlürf follte Poll»

fommeti fein.

fltS er in bie .ftütte 311 ber fröhlichen SBerfamm«

lung trat, war ?lauila abmefeub. ?luf feine Fjeftige

ftrage nad) ihr, erteilte it)m £'0 ftortt oe» ßleid)*

mütigeu S^efdicib

:

„Sic mollte hinüber jur 'Diabonna unb fann

por Wacht nicht ytriicf fein."

Sinn, wenn fie beten gegangen war, fo war e«

gut. Vielleicht bewegte bie Wnabenmutter ihr frarreS

§cti. baft fic 9Jiitlcib mit ihm empfanb.

(?r tranf pon bem Sein uub liefe fid) herab,

mit ben ftremben, bie au bem fd)önen, trorjigen

Vurfcheu ifjrc ^reube Ijatten, ein ©efpräch 31t führen,

filier ber Weicllfchaft gefiel ifnn fogar. war

bies ein hodigewadifener fd)(aufcr "Diauit mit uvJio-

bleichcm Wcfidit, barin fid) feine 9)iiene Persog, ber

ältefte ber (Hcfellfdjaft. l?r fprad) wenig, würbe

pou ben übrigeji mit ^nrüdhaltung befjanbelt unb

hatte bie Wcwobnbeit, mit feiner weiften unb fraucn=

l)aft weidjen i^anb unabläfftg ben tieffd)warjcn Sart

3U ftreidien. C>'r bief) Xon v

4.
laolo.

Öerabe 3U biefem ftillcu, faft ftnfteren Signore

fühlte fid) ®iufe hingesogen, (fr crsählte bem iterrn,

baß er ber iöräntigam pon 2o ^oxtii fchöner

Xochtcr märe, bafj er ihrethalben einen jungen Sifcfaer

crftodien hätte, unb bafe er jetjt halb, tro^ ber

Blutrache, bie über ihm fcfjwcbte, mit «quila .^ocb»

3eit halten mürbe, fflenn bann bic Herren wieber

fönten, um Weier 31t ichieBen, füllten fie ihm unb

feinem jungen Seihe willfDinmen fein.

Sogar bic Wefrhichte bes herrlidjen ScbmurfS,

ben er für feine Vraut befaß , öätte er faft aus»

gcplaubcrt: boch befann er fid) noch jur regten 3eit:

man fonnte nicht wiffen, was biefe Herren ba;u

fagen würben, baft er fich baS Wefchmeibc aus einem

C&xabt geholt! (*r nalmt fid) oor, auch Mquila ben

gunbort 311 pcrfchweigen. Sie glaubte an ÖJeifter

unb Wefpenftcr unb Ijätte por bem Wölbe leicht ein

Wrauien empfiuben föitnen.

Xon ^aolo hörte mit bem ernfthafteften ©eiiebt

311 unb fagte bann: „3d) wünfehe bir ju beinem

fdiönen Seibc piel Wlürf, unb bitte bid), auf beiner

$od)3eit auf mein Sohl ya trinfen, guter Wiufo."

Xamit brüdte ber grofie .<>err bem guten Wiufö

einen Welbidiein in bie tianb. GS waren fünf«

fiunbert Hirt, bic Xon ^nolo bem jungen giieher

in einer Sciie gab, als wollte er tfjn bcsablcn.

Winfe wufjte nid)t, wie ihm gefchalj; aber er

nahm baS Weib unb ftammeltc etwas oon ewiger

Xaufbarfett uub bafj er für Xon $aolo burd) SBatfer

unb Scuer gehen würbe, eine Serficheruna, , über

bie ber oornehine .öerr lädieln miifite.

Bolb barauf ftanb Xon Haolo auf uub ging

binauö. (Sr wußte, wo er fie treffen würbe.

Sie erwartete ihn hinter einem ftelfen, ber fie

gegen baS Wemäucr bedtc. (SS war eine helle Wadjt,

fo bafj ber lUann bie kläffe bcS ftratienantlifceS

erfennen fonnte, beffen ?lugen an ben feinen hingen.

Gr fragte fie rauh: „£>aft bu'S bebacht? SBirft bu mit

mir Conanen ? Gntfcheibe bid). 3d) warte nicht länger/
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3bre gange ©eftalt ergitterte, liefern Spanne

gegenüber &atte fte feinen SBilleu. Gr mar ge<

tommen, ein grember, g!etd)fam ein ^fetnb. Sie

rjatte e» ifjm burdj ben 3<»uber ibre» Slide», burcr)

iljren „böfen Slid" antbun wollen. Unb ftatt beffen

hatte ber feine e» i r>r angetan, bafe alle» SBollen

in it)r erftorben, bafe fte fein wiHenlofe» ©cfdjöpf

geworben roar. Sfar fo oiel Serrjdjaft über fidj

batie fie behalten fönnen, um fidj bem ftremben,

bem geinbe, fo lange gu oerfagen, bis fie fidj öon

bem anbern befreit f)altc.

grei oon ibm fottte fie werben — beute nodj!

Sereit» war ber junge Sier' Sfnton unterwegs, unb

er wufete, tote er eS ootlbringen fonnte, frohem
ber anbre ber ftärfere mar.

Stan Saolo wieberbolte:

„Gntfdjeibe bidj. 3d> warte nid)i länger."

Sie erttiiberte ftammelnb:

„3dj fomme mit bir. 3a, ja» idj fomme mit

bir. od) Hebe bidj. O ©Ott, ©ott, wie id) bid)

liebe! $abe bod) ÜRitleib mit mir. 3dj fomme
mit bir. 3n einer SBodje fommft bu gurüd unb

bolft mid)."

„3n einer 2Bodje? SBarum erft in einer S3od)e?"

„J&eute nidjt! $eute fann icfi nid)t! S>u wirft

e» feibft einfebn, wenn bu erft alle» weifet. 3n
einer SBodje fage id)'« bir. Gr mu& erft begraben

fein. 3d) muß gefeben Ijabcn, wie fie ir)n begraben:

feftgenagelt, feft, feft! ... 3n einer SBodje."

„3bn begraben? äßen muffen fie feftgenagelt

begraben?"

„Gr fönnte fonft mieberfommen, fönnte mid)

fonft oon bir reifeen. Unb er mürbe gewife wieber»

fomiuen . .
."

GS war nidjt» anbre« au» it>r berauSjubringen,

roie febr Stan Saolo and) in fie brang. Sie blieb

babet, bafe fie erft in einer SBodje mit ibm geben

föntte. 3n ber 9ladjt be» ftebenten Stage» folle er

mit ber ,Vu1.it fte boten, turnt würbe fte ibm

folgen bi* an» Gnbe ber S3elt.

9iad)bcm bie« befprodjen war, begab ftdj Stan

«Paolo auf fein Sdjiff, wäbrenb «quila, al» fomme
Tie foeben erft oon ber SWabonneninfel gurüd, lang»

fo» bem fcaufe gufdjritt.

Salb barauf Ianbete Sier' »nton. Gr »erbarg

fein Boot in ben flippen unb ftieg bie pfeifen

fjinauf, wo auf engem Sfo.be, bodj über bem 2)teer,

(Siufe oorbeifommen mufete, wenn er in feine ©rotte

gurüdfebrte.

«quila war eingetreten. Stuf ibrem Stntlie,

über ibrem gangen Siefen lag etwa» Strablenbe»,

©iegbafte», als wäre ba» ©lüd, um ba» fie bie

UNabonna angehebt fjattt, für fte bereit» in GrfüHung
gegangen. S3er arme, berliebte ©iufe mufete fie immer«

fort anftarren — fte immerfort anftaunen, wie wenn

er fie beute gum erftenmal fäbe. Stabet brannte

it)m ba» ©efdjmeibe auf bem £ergen, ba& er mit

OJcübe fid) gurüdbalten mufete, eS nidjt berau»*

gureifeen, um e» il;r mit einem 3ubelfdjret 511 güfeett

311 Werfen, wie er fein gange» fieben für fte f)in>

geworfen bötte.

U«Ut fionb unk Htm. 3tt. Oft.««|lt XVI. e.

Gr am .^erb unb imnc nur Slugen für fte.

Xie grremben tranfen ibr gu, wa» fte ftd) mit ibrer

Sröniginmiene gefallen liefe, obne feibft einen Kröpfen

ju trinfen. Staun begab fie fid) gu @iufe, bem fie

oertraulidj gunidte, wa» ibm alle» SBlut in bie

@d)(äfe trieb. G» war ba» erfte iKal, bafe fie fid)

oor ben anbern gu ibm gefeilte unb freunblid) mit

ibm tönt.

Sie blieb audj bei ibm ; ben gangen Sttbenb widj

fte nidjt oon feiner Seite. Sie fdjwajjtc mit ibm,

fab ibm mit einem eigentümlidjen Süd feft, feft in

bie Slugen, ftrid) wie in beimlidjer fiiebfofung über

feinen Vinn, bafe ©iufö nicfjt wufete, wie ibm ge*

fdjab- ^lö^Iidj bordjte fte auf. Sie fjatte ben

Sdjrei eine» ©eier» oernommen. 35er Sögel mufete

au» feinem Sdjlaf gemedt worben fein.

Sie aber wufete: jefet ftanb $ier' Union an

ber Stelle, bie fie ibm genau begeidjnet batte; jefct

wartete er . . . Stann wenbete fte fidj wieber ibrem

Verlobten gu, ber ftdj in einem STaumel Don Selig*

feit befanb, fo bafe e» be» fdjweren, füfeen SßetneS

gar ittajt ci|t Dcourft Hatte , um ton auer jeiner

Sefinnung gu berauben.

G8 war fpät geworben, al» bie gremben enb*

iidj aufbradjett, um ftd) an 33orb ibre» ^abrgeuge»

gu begeben.

9lber ©iufe blieb nodj. Gr fonnte ftdj nidjt

loSreifeeit oon ber ©eliebten, bie wie burd) ein äßunber

ber SRabonna liebreidj gegen ifjn geworben war.

SBiebcrum liefe ftdj ber Sdjrei eine» in feinem

§orfte aufgefd)eud)ten ©eier» oernebmen. Da trieb

Sfquila irjn fort.

„@ute 9lad)t alfo!"

„®ute 9cad)t . . . ffiartc! 3dj begleite bid).-

3)a» batte fte nodj niemal» getban. £0 %oxü
maäfie benn aud) ein finftere» ©efid)t, aber Slquila

wieberbolte

:

„3d) begleite btdj!"

3br Sater fannte biejen Sott. 2Benn fte fo

fpradj, mufete er fte gewähren laffen. Stud) fd)ien

es ja, al» würben bfe beiben jeftt wirflidj balb ein

Saar werben, än ibrer Seite oerliefe @iuf£ bie

glitte.

3>er SDiottb ftanb bod) am Gimmel unb überflutete

mit feinem Sd)immer ba» 3«eer, barau» febwarg

bie Stlippen aufftiegen. S)er Sfab, ben ©iuf6 gu

geben buite, lag in tiefem Sdjatten; aber ber junge

2Hann fannte feinen SEBeg, fo bafe er irjn mit oer*

bunbenen Slugen bütte fdjreiten fönnen: an ber

einen Seite ber gel», an ber anbern ber Äbgrunb.

Si» gur gelSmanb, bie jäb in bie $öbe ftieg,

folgte ibm Slquila. Stann blieb fte fteben. S)a

bat er fie:

„ßüffe midj! S)u baft widj nodj niemal« ge«

füfet. Stüffe midj!-

Sie blieb frumm, aber fte widj nidjt gurüd.

Ta untfd)lang er fte unb füfete fie. Sie liefe e»

fdjmeigenb gefdjeben. Gr füblte, wie fie gitterte.

S)a» bradjte ibtt plöelidj gur Sefinnung.

„®ute Sladjtl Sltorgenl borgen in aller grübe

!

3dj bnbe bir etwa» gu bringen. D Slquilo !"

„3a, morgen . . ,*

23
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%itbtx cSunfc unb ^SUer.

(h Derliefc fie. Slber wie gebannt blieb fie

fteben, regungslos, als märe fie ein SJilb aus Stein.

Sie blidte Ujm nodj. So fdjnell Komm er ben

fteilen 5ßfab empor, als fdjritte er feinem ©lud cnt»

gegen, als erwarte ir)n brobcn Slquila, um ftd) nod)

einmal Don ifym füffen ju Iaffen. C?t badjte gemifj

an uid)ts anbrcS als an bie jungen beißen Sippen,

auf bie er bie feinen gepreßt f»atte, füblte Dom
lieben nid)ts anbreS als ibren Äufe. 3efct fat) fte

iljn nidjt mebr.

Slber Tie ^örte tfjn nod). 9htr wenige Stritte,

unb er mar angelangt an ber Stelle, jdo ber ^fab
um bie gclswanb bog, wo er fo eng würbe, baß

er nur für einen Sßlae Ijatte. Senn ibm mit er«

Ijobenem Soldjmcffer bort ein jmeiter entgegenfprang,

fo Ijatte felbft bie ftürbitte ber 9Habonna üjn nicht

retten fönnen.

91ur nod) weitige Stritte. 9iodj börte fte iljn . .

.

Sind) jetjt nod). Slber jerjt — je^t börte fie nidjts

mefjr. 9Herjtö pernaljm fte. (?S war ftiU geworben —
totenftiß.

Qtfnen Slugenblid ftanb fie, oorgebeugt, laufdjenb,

mit Dcrjerrtem ©eftdjt, ttjre SJlide in bie SinfterniS

bobrenb, als mflffe fie fdjauen, waS broben jefct

oorging . . . Sßlöelidj fprang fte wie ein gebeeteB

Silb Öiuv nad), ben Seifen binauf.

(Fr borte ibn niebt getroffen, ber Stoß war

fehlgegangen. Sie rangen miteinanber, ber ftarfe

©iufe unb ber fd)wadje Sßier' Slnton. 3m näd)ften

Slugenblid mußte eS um ben S3ruber beS Grfdjlagenen

gefdjeben fein. 2>a börte ©iufö feinen tarnen rufen.

w ©iuf6! ©iufc! Stein ©iufe!"

Slquila rief. Voller 3ärtlidjfeit rief fie ibn,

wie in XobeSangft, gerabe im entfebeibenben Slugen*

blid.

(5r laufdjte auf ibje jörtlid)e Stimme — nur

einen Slugenblid. Unb biefen einen Slugenblid batte

ber Schwächere benufct. £in 5Rud, ein Stoß! Slber

ftürjeitb noch, padte ©iufe ben fteinb unb riß ihn

mit fid) biuob in bie liefe.

Proben ftanb bie einfame ©eftalt unb ftarrte

hinunter, wo bie beiben Derfdpunbeu waren.

XVI.

Ten Seid)nam 5ßier' SlntonS batte baS Ü)?eer

^uriidgegeben, unb er war bem ©ebraud) gemäß be»

ftattet worben : feft, feft, feft batte man ben Säugling

an fein lefctes $3ctt geheftet, fo baß Slquila rubige

9cäd)te baben fonnte. Unb mit $ier" Slnton war

aud) bie SJlutradje jmifdjen ben 23albi unb ben Sefte

ju (*nbe gebradjt; benn ©iufc lag im Schöße ber

Sellen begraben.

3m Schöße ber Sellen . .

.

35er Xote würbe in feinem feuchten ©rab feine

JHube fmben, würbe beroorfteigen, würbe biejenigen,

bie fdntlb an feinem Untergang waren, 3" Sobe

liegen : SlquilaS Sehen würbe er heifdjen! Sobiu
fie aud) floh, ©iufcS rubelofer ©eift würbe ibr

folgen, würbe fie aus ben Sirmen beS ©lüdes reiften,

unb wenn fie su ftüßen ber gnabenreidjen Rimmels«

mutter felbft Sdmö geflieht batte.

SlUeS batte fie Dorlar bebadjt, alles! Slud) baß

Sjiier' Slnton mit ®iuf6 jufammen jn Örunbe geben

fönnte. 9Jur baS eine, gerabe baS eine war itjr

nid)t eingefallen.

©iuf& £eid)nam muftte gefunben, mufete be»

ftattet werben! Sie mufjte babel fteben, wenn fw

ibn in ben Sarg legten, muftre wieber rufen:

„ftefter, fe$ex> fefter!" 15er Zote burfte nid)t im

Sanb ber Xx:\c Derfd)arrt werben, Amt baft bie

Scbenbe bie Öewißbeit batte: „Grfommt nidjt wieber,

er fann nidjt wieberrommen!"

Sie fud)ten nad) bem Seidjnam, £0 gorti unb

feine Zoster. Slqnila bot bie ganje Sippe bei-

£oten auf, um biefen ju finben ; benn finben mufeteit

fte ibn! Sie faß im S9oot unb ftarrte in bie

SHeereStiefe binab, als müfete if»r »lid Gewalt

baben, ben Seidjnam aus bem Slbgrunb empoi:

jureißen. iK'i: wilben Sorten trieb fie bie Männer
an, immer wieber unb wieber tljrc ^ege aui^

äuwerfen. Surben biefe bann aufgewogen, fo fofi

fie ba, weit oorgebeugt, mit ftierem ®lid, in tjöd)fter

©imartung jammerooH auffeufjenb, bafe eS wie ein

Stöbnen (lang, wenn wieber unb wieber baS 9iee

leer war.

Stuf ibr ftlelien mußten Saud)cr b'nab, um
jwifdjen ben Stiffcn ju fudjen. Slber aud) fie fanben

nid)ts.

So Jorti batte nid)t geabnt, baf; feine Xod)ter

ben armen ®iufe fo beift geliebt, ^iemanb bättc

baS geglaubt! Sluf ben (SUanben ringsum würbe

bie Siebe ber fdjönen w5rentben" für ®iuf6 in

einem £on befprodjen, als er?äblten fid) bie Seute

eine alte ©aHaix. So ^wtis Xod)ter warb berübmt

wegen ibrer Siebe, um berentwillen i^r bie Seine

fegt oergaben, bafe fte eine SRömerin, eben eine

„§rembe" war.

3n nuglofem Sud)en oerftrid)en bie läge, eine

DoUe Sodje oerging.

Seit brei Sagen weljte ber Siroffo mit wabr*

baft bämonifdjcr Sut. SSon Slfrifa braufte ber

Sübwinb berüber, unb fein fengenber DSem fäfjrte

Staub ber Süfte mit ftd). 3>aS ÜReer brüllte, alö

ftürmte eine .t>ecrfd)ar böttifdjer ©eifter barüber bin,

mit flamme ü c-iii Sdjmertern bie Sogen peitfdjenb.

Gin bidjter SJrobem wäljtc ftdj über bie fd)dumenbe

Safferflut, unb bie Suft war bief Don Oualm, ak-

ftünbe ber Gimmel in S)ranb.

3)ie älteften Seute auf ben fölanben fonnten

ftd) eines ätjnltcrjcn SübfturmeS nid)t erinnern:

baS 3nfe(Dol( würbe Don aberwigiger A-urcbt gepadt.

Sie guten Seute erwarteten nidjts anbrcS, als baf?

ibre 3nfeln erbeben unb 3reucrfd)lünbe fid) öffnen

würben. Um bie entfeffelten ^ödengeifter m be-

fänftigen, riefen fte bie jürbitte ber 3)Jabonna unb

bie ^ilfe ber ^eiligen an. £ro6 beS attfgewüblten

9J}cerc§ fdjifften fte hinüber ju bem Sirdjlein ber

lieben ^rau. Silbe Sd)reie ausftoftenb, trodjen

fie auf ben ftnicen ben fteinigcu $fab §um .Heiligtum

I)inauf, rüfeten bie SdjWellc, fdjlugen ftd) an ben

Stufen beS SlltarS bie Stirnen blutig.

Sie boben baS ©nabenbilbnis Don feinem 5piat,

trugen es auf ihren Sdmltem birtau* unb 511 ber
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fjöd)ftcn Stelle bec 3nfel unb fdjricen eS an, ein

SBunber )u nun:.

©rä&lidje« gefdjab. Ta« 2Heer riß einen Teil

ber flirchljofSinfel fort. Tie (BräDcr öffneten fidj.

6« öffneten fief) bie Särge, unb bic Toten trieben

babin. SMn bie GJeierinfet würbe ber l'eicbnam

eine« Süngling« getragen, in beffeu &üfecn unb

©änben lange, fptße «flögel fteeften. $3 mar Sßicr'

2(nton.

©S febien, als Perlörc Slquila ben SBerftanb.

Sie faiterte in ber ©ütte unb ftarrte nadj bem ©in»

gang mit einem StuSbrucf in if)ren faxten 3"ßen,

als ermarte fte jeben Stugenblirf, bie Thür burdj

CMeiftcrfjanb fidt) öffnen unb ©iufe eintreten ju feheu.

Stunbenlang blieb fic fo, auf baS ©raufen bc3

Sturmes unb baß 0efräd))C ber Weier lauidjenb,

ba« felbft bie grimmige Stimme bcS Sturme« über»

tönte. Ober fte fprang plöfclid) empor, ftürjte hin*

auS an ben Stranb, lief bort bin unb rjer, bis fie

cor (Ermattung jufammenbrad). £o Jorti fonntc

fie nidit bewegen , Speife unb Tranf 3U fid) 31t

nehmen.

9iacr>tS wagte Tie nitt)t, ftd) nieberjulcgen. Sie

entfachte auf bem Jt»erb ein Jeuer, ba« fie angft»

»oll hütete, bamit e« bell brannte. So trieb fie

eS bis ju bem Tage, an bem bie 3ad>t fommen
füllte, um fic heimlich 31t boten.

Wur fort uon ber 3nfel, wo bie Toten auf«

erftanben. gort, nur fort!

Ter befiimmte Tag fam, aber feine 3acht liefe

fid) feben. Seit bem SDtorgengrauen befanb ftd)

Stquila am Stranbe. Sie lauerte jwifdjen ben

Stippen unb ftarrte auf« 2Weer binau«, uon bem
bei bem biefen Siroffobunft faum etwas 31t feben

war, ba« fte nur toben unb tofen tjörtc.

Stunbe auf Stunbe wrftrid), ber Tampf beS

Sübwinb« Iaftete auf bem SBaffer wie ber Terra

eines SargeS. Ta« Sdjiff fam ni(f)t.

So Pergingen brei Sage. Tie gauje lefete 9<adjt

war Slquila nidit oon ber Stelle gewichen. Sie

fühlte, wie ihre ÖJebanfen fidj Perwirrten, wie ber

äöabufum ifjr ins OSebirn frodj. 3br war's, als

ie £ee. 179

müfcte fie 3" fdueien unb 3U fräd)jeu beginnen, als

märe fie ein ©eier geworben.

Ta, gerabe at« ber Tag anbradj, fab fie braufsen

im 9Jcecr baS 3eid)en, ba« if)r Qfalfebter ihr ju

geben pcrfprocfjen. Ta« Scfjiff fonntc wegen bes

Sturmes nidjt lanben; beutlid) aber fah fte baö

i'idjt burd) ben SRebelbampf leuchten. ©S war fo

groß, fo rot — blutrot!

gort, nur fort! ©in, nur bin!

Ta ba« Sd)iff nicht tanben fonute, mußte fic

im Stadien hinüber.

Ter Stalin war wegen bes Sturme« hoch empor--

gesogen worben. Sie hatte ihrem Später helfen

muffen, ihn in Sicherheit auf ben Stranb 3U bringen.

3bre mahnmibige Sehufitdjt, fortjufoiumen, gab

iljr Straft. Sie tonnte baS SJoot bewegen, fic

brachte e« bi« 3um SBaffer hinab.

gort, nur fort!

?lucb ba« gelang ihr, feafe fte ftd) f)ineinfd)Wingen

fonntc . . . SSor ihr glänzte unb gleißte burd) ben

9iebel ba« große, blutrote ßid»t.

©in, nur hin!

Sie tonnte ba§ SRuber nidjt gebraudjen. Ter
Sturm riß baS 33oot Pom 2anbe fort. Sie ftnnb

aufrecht im dachen, mit fchneemei&em <$eftd)t, baS

it)r oom SBinb gelöfte« lange« fdjmarjeS ©aar um»

flatterte. Sie fah auf ba« grofee, blutrote l'idjt,

3u bem ber Sturm fie bintrieb.

spiö&Iid) ftiefe fte einen Schrei au*, fo gellenb, fo

gräBlidi, baß eS war, at« täme er nicht au« aicenfdjcn*

munb . . . Söor ihr in bem grauen ÜHebel erhob es fid)

aus bem SBaffer: eine gefpenftifcfje ®eftalt! Siemudj«

empor, fte fam heran, fte erreichte ben Stachen, He flomm

baran empor, fte frodj barin Por, auf Stquila ju.

„®iuf6!"

(5r fam su ihr, er fam näher unb näher. Sie

mich Por ihm surücf, mehr unb mehr, bis fte rüd<

liitg« .über S9orb in bie glut ftürjte.

Ta« leere 33oot trieb weiter oor bem Sturm,

ber aufgehenben Sonne entgegen, bie wie ein

glammenftgnal, groß unb blutrot in bem Sirotfo*

qualm über bem ÜHeere fchmebte.

u tocilft bu an ber Hauen See, Unb eine gotimc JSriicfc fpannf,

Wie i* im legten 3abr; Wenn braußen uttes ruf;».

Zkr IHoiib ficht über ber blauen £ee, Äum Küftenfaum Pom 3m'el|traub

lUie bamals voll unb flar. »Er über bie blaue Jlut.

Pann tränmfl bu tvc-M im ftilleit Katjti

£infam, tvie iaj's «ernaAt,

Hub über bie jjolbrte. 3ittcrube 2?abn

5*tt>ebt beitte feelc — tvie's meine aetban—
l^fimlidj ju mir bnreb bic JTactit.

©trtrn» Crifr«t.
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dienet §tabtdaf>n.

Ih\ SJlai Söcinßcrß.

lllit Qäjt ribhibuuant uj* Origmalyh^wuuyii

»Oll

«Errrin

|cn murbigeu 9lbjdil«f; ber fj.tlMwnbcrtjiiwigen (fpod>e,

n*e!ctoe bie (»üenbaljiigeictoidite £ eficrreüb* irtt ivm
!Neiueiuiig->untritt ffatfet jyMttj ,\oic»'l^ mit -slolj t»cr-

jeiitmet, bilbet bu* monumentale SJflttWttl oer SÜicner

<£tiiOtbat)ii. ikbculele bte Sriffmutg bei uuHcieu iKuig«

liniert im oottflett Sommer gleidiiam eine ^uHläum-HVihe

für ben ÜJionurtbeii, ber in jeiner Iljrourebe am 12. Slprtl

lS'.'l bie »Truge btr Wiener rtabtbafjn ber eingel)enbfleit

Wufmertjamtcit nnb bor beionbereu ,vurjorge ber Regierung

empfohlen biitle, fo gcftaltete ficb bie am 3U. %\uni biejc*

^'.lltcflrDr bfi »»in

iillaiitli.iiH

am

l'ldtJ3i-lr n,l IUI.!

^abreS erfolgte 'JVtiicbÄeröffnung ber unteren Wieutballutie

ber ctabtbaljn \u einem (*reigniie poii, wenn möglirt), uod)

gröiscrtr Dcbetttllflß. Ten S&roohneni ber Sioijerftabt au
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b«r Tomui ftanbeu non altert

ber l<i* in bic jüngi'le Seil

nur Cmnibu* unb Iratnroan

für ben 3taotperteqr jur

Verfügung, bereu Unjuläug»

licbfeii unb feineameg* ^rop»

ftäbtijdje (Smrt^titngen

befidnbigeu M lagen führen

miiplcu.

5iun fann ber SiMeuer

mit ber jo lange erfeljnten

Stabtbalju au* bem $>erjen

btr oltibt — elroa oom
Cperngebäube au« - in

wenigen 'Dlinuten ben beer»

liefen *liMcncrroalb errciebtn

;

er luirb fein -Öeim nid)t

blofs für btn SomnKi au*

bem örofefiabtgetricbe in bie

länblidje Umgebung ber Statt

»erlegen fönnen , um mit

feiner Familie unter beiferen

bngieiitiicben Herbältuiffeu y\

leben. Sdjon 187:}, im

Sab« ber ÜlJiener 2Be(tau$'

ftedmtg, lagen breiunbjroanjig

^Srojetlc für eine Slablbabn

oor, bod> erfl nad) beut ("volle

ber bie Stabt umgürtenben

i'iuieniPäUe jdjritt man ernfl»

lieb an bie fiöfung bicier mistigen ftrage. Stürbe bod)

bureb bie ßinwrleibung ber teils ftäbtiftbett, teil» länblidjen

Skrorle in ba« neunjeftn iüejirfe jäbjenbe „Wroff4Bien"

baft etabigebiet auf 17U Quabratfilometer erroeitert. Gnt«

feniungen bis ,iu 25 Kilometern unb eine 3kwofyncrjal)( von

anbert(>alb UJtiUionen forberten gebietertjeb, moberne ^erle^r*«

eittricytutigeii. Tie ©efc&oorlage, bie ben Staat, baS Saub

Weberöflerreid) unb bie (Semeinbe 2Bien jut geineinjamen

2b,ätigleit befcufs iflaueS einer ÜMener ctubtbafjn berief

unb jur Cöjung biefer großen v
}lujgabe bie „Hommiiftcm

für IterfebjSanlagen in '-Wien
-

einjefete, errjiott am 12. ;\uli

1S'.»2 bie Santtiou beS tfaifer«, unb am 7. "Jlooember bre-

jelbeu i^aljre-j erfolgte ber erfte 3patenfttd) i>i biefem grofv

artigen ©anwerfe. Watt fugt, ^ablen bemeifen, unb bc->«

balb roollen mir unfern Üefern aueb verraten, befi bie

'Ji- teuer Stabtbalni baS jdmnc iunundjeu uou rtiitb

73 WiQionen öulben toflet , momit mau aber, ba nod;

nidjt alle Linien fertig Hub, taum ausreichen bürfte.

l'iau tann bei ber Liener <3tabtbab.n brei ?lth*gangS>

mtntte roabrnelmieu, ttamlicb bett ^entralbafmbof in heiligen-

fiabt — am Tonauufcr att ber ((ifenbafutlinie non lÖien

nad} (*ger gelegen —
, ferner ben großen "Ailjnljof am

.Vauptjollamt — uclet^ft bem Oeflerreiduicfceu Sflufeum für

Jlunft unb ^nbuflrie — unb ettblid) jenen in ftüttclborf

an ber ir-efibabtt con 33ieti nad) Salzburg. JJti ben int

'Horjabjre eröffneten Stredcn : ber Würlellinie, ber SBororte«

liuie unb ber oberen U^ieutballinie, geteilt ütti jerd bie

untere ÜMentljalltnie, fotoie bie teilmeije umgebaute frühere

llerbinbungSbabu vom ^raterftern über baS Vauptjollumt

nad) ber Sübbatmflation UJeibling unb metter nad) Ruttel-

borf. oii jroei hagren foll and) bie Tonanfanullinie, bie Pom

.\>aupt,u)llaiiit längS be3 {Jranj 3oicp(*£Luai3 unb über bie

ötalion £d;ottenring nad) fteiligeuftabt ^ur Ctnmünbung

in bie übrigen i'inien ge^t, bem l?erle|)r übergeben roerben.

?:e @ürlellinte »uljri uns auf fd)lan(em ^iaburt, ber

oft burd) jierlid^e ^itterbritden unterbroeben tvirb, lattgS

ber von ^oben 3'"-Wtiicrn umjdumien föiirtelftrafie.

Tiefe bilbet einen (oitjentrifa) mit ber eleganten inneren

SRingflrafie laufenben auf»reit ütiug um bie alten neun iWe^irte

Sdien*. c.bo:-. bie Warnen ber Stationen :
s
Jtttftborferftraf;e,

SÖdtiringerftrafee, ^JJidjelbeuem, ttlferftraftc, 3t>J«PÖf'ätt«-

ftrafx, ^urggaffe, WcitlMtnilioj, @umpeuborferftrafte, bie au

unjer Cor dingen, erinnern au bie Liener Se^irfe, bie

einftigen Stätten froher ©emüüitbjeil. viÖir

jabren an bem neuetiHaifer«^ubiläitinä»

Htabftbeater pnrüber tmb erreirben

in ctma ÜO Minuten, Mm
SHttaanajtyunttc Hl •ivilt-

gen (labt an oereduu t,

bie .vwlteftclle

,
JJieibliiig«.Öaitpt«

ftrai>e, oon mo
un* bie obere

'-iiWntballtnte in

meiiigeu fingen«

bilden nadj bem
bcrübmten fctifer«

lieben MuftjdiloB

3cbänbruttn und

ti'eiter über

^ie^ing unb

Stjualiilirijuiirt i.'ip foalu'r.tUt (KuintKisbciidflufie
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Bt. 2«ilc nacb .fciittelborf am caum bei Wienermalbe«

bringt.

Bim attfwre 'Jfingbabit, n>eld>e bie eljemnligen Liener

Vororte Xöbling, (Herfibof, .öcrnal*, Cttafring, breiten!«

unb Kettling mit Jpültelborf nerbiubet, bilbd bie gleiaVallä

al* öodil>ni)ii erbaute „Sorortelinie" ber Slabtbafm. Son
ihrem tuuftnoUen 1<iabu(l au» genieftt man ub«rrajd>enlw

Wide auf bit roalbretd)en 'Ausläufer ber Sllpeu, beiouber?

bal Wien beherriebenbe Äablengebirge mit feiner Sillcn«

toionie. 2urd) einen G88 Bieter langen lunnel fabrt ber

Sorortejug unter ber biiloi iid)ett „lürfenicbanje" , »011

bereit \\ibe bie .Muppeln ber Uniperütat*fterntPürte uttb bie

\\ui*dien be4 (*ottagepiertel>3 berabgrütwu.

Um burdi bie 3tabtbat)u aud) ardjitettouijrti ein 'JJieifter«

roerf ;u jebaifen, ba4 ber iluer 'JJlonuiuentalbauten wegen

berühmten ilatjeritabt au Oer Tonau eine neue ;lu'uV

verleibt, }og man einen namhaften .tfuuitlcr all Beirat

bii^u, unb bie auf Cberbaurat ^rofefjor Ctto Wagner

gefallene Wahl errote* ficf> aii eine gludlid)e. Xieiem

ganj im mobernen etil fdjaffenben ?lrtrjiteflen ixrbanft

man bie (Sntroürfe unb bie fiiuftlerijcbe Turdjfübrimg

fäuitlidjer Vodibauten ber Stablbabn. 8kl bewunberi

merben bie ganj ubiwidjenb von ber berfömmlidKu ccbablone

entworfenen Station4f>aujer unb nidjt minber bie poii

id)laufen Unionen gefronteu Srüdenpieiler mit bem bei ber

„reuifion" jo beliebten ftranjinotip. Xas leuebtenbe föolb

bei Zierat* fjebt ftdj pon bem Weift ber Sauten überau*

wirlung*noll ab. 'HU jüngfl Srofeifor War fllinger au?

Veiptfg mit feinen ^reunben t>on ber Wiener Sejeffton*'

genieinbe eine furje fahrt mit ber Stabtbabn marbte, be>

\etdjnete er bie impofante Sed)*(>aujer Srüde über ben

Wieitfluf?, bie mir im Silbe poriuhrett, al-? ba§ J?ü ti 11 lerifebefte

,

tai er in bieier ?lrt gefeben. Wie nahe bocto (><er bie

Okaeniufce liegen ! Tort am Mnriahiljer @tlrtel ber fuppei«

gejdimilifte Mirdjeubau be« groften Öotifer* ilfriebrid) poii

cdjmtbt uub hier Werfe ber allemeueften ?lrd)itettur.

Gtnjelne ctredett ber ftottbaljn , wie etroa bie

„"rüde über bie Toblingerftraite ober bie fiibn

gelegte ftlirpe in ber Mbe ber ©umpenborferftrafie,

bie unfer ^eidmer. nebenbei bemerft ein SKeifter

in ber (Hjcnbalwilluftrütioti , gleichfalls im Silbe

t.'r.ii halten bat, mad)cn einen gerabeju „amerifani-

fdjen" (finbrud.

Sick Wiener bürften an ba8 fdjöne Aquarell

non :Kubolf 3üt: „Ter lefcle feböne Saum in

äSiett" wehmütig erinnert twerben , jobalb fte jeft

und} längerer ^eit ben ctabtparf unb bie ©arten»

.iii uii längS be* WienfluMe* roieber betreten.

(Sin 2eil ber ©artenanlagen ift rerjcbmunbeii,

ebenio bie wijenben Srüdeu, ja fclbft uon ber

„'Wien", beten üppig beioadjjene liier jo gern poii

Walern aujgciucbt mürben, ift bier (eine Spur

mein: ju finben. Tiefe* unfdjeinbare , abtx bei

V-ncbtpafjer jebr ftart anfd)ioeüenbe ©ebtrglflüMKn

ift mtmlicb |um inopten Zeile eingemolbt roorben,

uub burdi eine ftarfe Wauer uon bem Jlnfsbett ge-

trennt, erftredt fid) in ber liefe bie eben ie&t er-

öffnet* untere Wientfjallinie. fyxnb in fymk mit

ber GintPblbung ging aurb bie iHegulierung bei

„Wien" innerljalb ber Stabtbejirfe , beibe4 ge-

tpaltige Werfe ber 3ngenieurfunft. Tie untere

Wientballinie jd)lie{it fid) bei ber &altefteu*e Weibling-

Öanptftrafie au bie oon ^tüttelborf fommenbe obere

Wicntballinic an, uub bem VJaufe be« ftlufie* folgerib,

burcbfdiueibet fie bie Se.iirfeDiarialnlf, i'uirgareten unb

Wiebelt, um balb alö gebedle liejbab^n, balb tuieber

im^uhebnitt ber inneren Stabt jujulaufeu. Tieldngtie

Tdtlu Ixt I)« <S)unuxnt>OTf'tftrafct
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tolttitflU flarUplati un» flatUtit*«.

eingebedte Strede jrotirben ben .Swlteftetlen „ftarleplafc"

(gegenüber bem Äünftlerbau*) unb „Stablparf" beträgt

»>">(» UJetcr. 3" bem großen 'flabnbof £>aupt)oUamt,

beffen baulidje Wnlnge eine teebnifdje SebenSnnirbigfeit ift,

müitbet hie 2Bientb,allinie in ben gegen beu Krater führeuben

3weig ber Stabtbabn. £>ier an biejem ftnotcnfmnfl ber

Stabtbabnlinien finb grofie Düutthullen im iViu. Tie

ganje GinWölbung ber „'-IsMen" beträgt naheju 1000 Vieler.

?ln Stelle ber ber 3tabtbal)n jum Cpfer gefallenen

Wortenftreifen be* MientbaleS wirb hier bolb ber mit

'•Säumen umfdumte ÜMen-Souleoarb rutfteben. Tann
roirb ber llarloplafc mit ber maferifcb gelegenen

Mirdie, bieiem C\un>el baroder Saufunft, einer ber fünften

'•l-UUv 23ien8 werben, Sur bie funftlerijdje WuSgeftaltung

ber Surtaulage unter Serüdfidjtigung ber beften '-iöirfung

ber Hrdntetlur ber ßarlftf irrbe bat ein SlVtlbenierb flatt«

gefunben, bei bem fid) ber befannte i .litt ett ijabiani, fomie

bie Srofefforeit Cbntamt unb itarl Dtanreber bunt ihre

1<rojefte bejonber« aufyeiitnelen ; ber Entwurf beS fefct»

genannten 9lrd>iteften biirfle jur 9tu£iübrung gelangen. Sott

ben lieibaJmi'tationen ber unteren 'iiMentballiuie führen mir

„stabtparf", „$larl«plüfc" unb „Wargaretengurtel", ledere

neben bem großen scbladrtbaufe, im Silbe vor. Tie SaoiüonS

um tiarl£p(a$ finb an« einem (riieiigetippe mit eingelegten

ivliejen au* Garrara • SHarmor unb reid>er Teforalion in

Gdjmiebearbeit tonfrniicrt, bod) wollen fie ben Wienern nid)t

redit gefallen, weil ihr etil von ber wunberpollen Sflfiabe

ber JTarl*fird>e bo<b tu iebr abftidit. Sielleidit perffibnt mau
jidj mit biejen (upfergebedteu ^atnllou* ebenjo rafd; all

mit bem audi an ber SJMenjeile unroeit baoou ftebenben

91u*ftellung#<u*baiibe bev B 2ejeifion". (Sine auflcrlefenc

Ceiftung be3 funftgewerblidKn 2<boffen* ift bie innere

9lu-jjd)mudung ber aud) ardjiteftonijd) gelungenen $>of-

ftation nädjit bem Sdjonbrunner cebloffe, bie für bie Dietjen

bes JlaijerS Sranj Jojepb beftintmt ift.

Tie jdjmuden Stabtbabnjüge , bie »on fdnnereu, fünf-

ad)figen lenberlofomotinen neueiter Jtonftruflion geführt

werben, folgen einanber auf ber .Ii-ientbullinie in oier bi*

jed>£ Dünnten, mäbrenb weniger frequentcr Seilen in ^tttCT'

»allen von neun bi* jwölf Minuten. 2ln Sonntagen fuun

ber TreiminutenDerfebr eingeführt werben, wie er auf ber

oberen 2ilientb,allinie wegen ber ftdp etnidiiebenben 3ufl
f

ber Würtelbabn aud) jouft beilegt. Salb bürfle auf beT

ganjen Stabtbabn ber eleftriidje betrieb cingefubrt werben,

al* erfte* Seifpiel einer eleftriicben QoOBofau 3m Okgen

v.i; vt ben Stabtbabnen oon 'ikxlux unb Üonbon finb bie

2Ükiggon3 ber fBiOKI «tabtbatm feine (foupewagen, ionbem,

wie bei ber 9Jew Wörter ipoctjbabn, 3nterloiiimuni(atioiK>

wagen, fo bafj bie IXeiienben wdbrenb ber friert ben

SQocjcn wecbfelu tonnen, woburd) UeberfüQungen (eiebler

wrmieben werben. SJcnn wir jum Sd)luffe tweb er-

wähnen, bafi bie Tireftion ber Staat^babueit, bie ben 9f
trieb ber ctabtbab,n jährt , alle* aufbietet , um ben an

Jlnmfort gewöfjntcn 6rof;ftdbleru bte Sennfcung bieje*

neuen ScTR^rtmitteU fo angenehm mie möglid» )tt madten,

fo wirb man begreifen , baft bie c t.ibtbabu ba4 faft au*-

fdilief->lidie CkfpracbMhema wdbrenb ber ^oiirigett „toten

Saijoii*' in ÜÜien bilbet.
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Dr. 3afin.

TOit fern Vbtilbunqm.

3aljre 1740 erbielt ber berühmte iraniöfiid>e Watur-

foridjer IHeaumur bit Mitteilung einer jonberbaren

(fntbedung. <5in Scbrocijer, ber in .öollaub lebte, Abraham

Iremble«, bemutritbtigte ihn nämlid», er bubc im datier

eine4 leiebe* ein „onjrtt" gefnnben, baS bie ftibigleit be>

fifce, rwnn e4 tu mehrere leile jei Htr.it ten fet , jeben

biefer leile ipieber ju einem poUftanbigcn liere jn

ergänzen. 3>em Sflriefe roaren mehrere biejer merf«

nnlrbigen 'likjen (ebenbig beigefügt. 9ieaumur hielt bie

Angabe juerft für burdmu* uuglaubnuirbig. „Tafs ein

lier bureb ,?erjcbneibung ,
foiujagen bureb ,°,erbeifmng,

fid) permebreu ließe," meinte er, „eint joldj« '-He-

bauplung jefct bei einem aufgeUarten Wunne boeb einen

Marlen iSlunben porutt*." (** ipieberholte uljo au bem

niitgeiaubten Material bie 2tajud>e Iremblen* uub — janb

fie betätigt.

Turcb Irembleue Mitteilungen an Weaumur uub anbre

(Skiehrte mürben jeinc (*rperimente fdjttcil belannl, unb noch

cfje er ielbft feine Unterfurfjungen abgejdjlofien f^atte, er»

febieneu in itraulreicb uub l^nglanb einzelne tleinere unt>

größere flbbaublungen, bie fid) mit ben pon ibm aufgefun-

benen Crrfdjeiuungen bejdwitigten. Gnblid), im 3abrc i 744.

peröffentlicbte ber (rntbeder jetbft jeine ^eebarbtungen in

einem 'Ißerte, ba4 er betitelte: „Memoire poor servir .1

l'hivtoire naturelle d'un genre de polypös. u 3n iflji

umftanblicber
l
4L!eije bejebreibt er barin ba* neu enlbedte

lier, ba§ er näher aU eine ?lrt |dwi bejeidmet, erjäblt

mancherlei pon beffen l'ebenSfleroo&ntKiten unb giebt jcbliefs-

lieb and) bie Operationen an , bie er mit bem feltjamcii

'iöejen porgenominen bat. 2l«m Ukrfe fiub forgfältig au*-

geführte Ihipjertafeln beigegeben, in benen ber Uolnp in

allen möglicben 2tclliiugeu abgrbilbet ift, bann aud) bie

Mißgeburten, bie burd) tüuftlidjen Eingriff uu* ihnen er:

fteben. ,Ja, al4 Vignetten finben fid) im Itferlt jelbft y\llm

ber 2eiche, in betten Iremblen ben ©egenftanb jeiner Unter«

jndningen ju fangen pflegte.

Digitized by Googl



\

Digitized by Google



186 2< c 6 e r Sunb an» 2Secr.

Pin safcw^etjiolOSi. i«l)r (lotf wtjstiii>«tt.

Ta* Start erregte ba4 grbiste *?tn»iefj ert. (nuc *Jciilaiirt

beidjöftiftte ftd) bie flelnlt>clc unb gelehrte Welt aueic&liefdicb

mit (»rperimenten an ben bcbaucni-Muerteu italupen. Der

eint {Jorfdjer überianbte fte beut aiibcru al« foftbareS Wut.

Wie Jlobnfton eriat)lt, übermittelten jogar bit ßkfanbteu in

fyax'rt nnb Soubon ihren .^pfeii ait-?fi!l)rlid}e Berichte über

bie niertmfirbige (ftttbcifung. Tie 3 Ideologen uito bie ba-

ma(4 io reichlich ucrlrelenen 9Itittirp^tlofopf>eit fühlten fidi

511 HefRiutigtn

Befrachtungen

angeregt , in

über bie wage,

rote bie Seele

in bie einzelnen

2 eile eine* »er-

f ctmittcticit
s

i;o-

innen gelange,

bie roieber jn

panjen Bieren

beranimubfcn.

Tcnn, meinten

iic, ba ber Si(j

ber Seele offen«

hir ber Hopf

fei, fo wringe

boeb mir ba*«

jeuige leilftüd,

ba« ben Hopf

enthalte , non

fafanganäta
eine eigne

Seele. * Wer
9idljerca über ben Öinflnft ber Iremblenfdictt Gutberfung ani

bie „V&ilofopbic ber ^oofogic" nnb bie ^bilojopbie über«

banpt erfahren null, bem fei eine fleine Vlbbanbliiug non

»Urofenor Mariball in t'eipvg empfohlen, bie bie Ontbcdung«-

gejdiiibte be* Sttf.iPdfferpoliipcu beljanbelt.

Ta3 2ier , um ba? cd fid) banbelt , ift alfo ber Süfs-

roafierpolpp, bem Öinne eben roegeu »einer (ligeuichaft, einen

abgeschlagenen Hopf mieber ju erneuern, ben Hainen ftabftt

gegeben hat, inbem er ihn mit bem non \ieraflc« befanipjten

rjabclnxjeii nerglciAt. «ir fiiibct jicb in Teutidilanb allent-

halben in (angiam

Äief;enben ober flehen-

ben ©einäffent, gc-

it)ör)nticfj mit ber S9aji*

ben Blattern ober

Stengeln non Waficr-

pflanzen auififenb.

Ulan nnterjdieibet ineh

rere 9lrtcit, beren eine,

bie Hydra viridis,

fid) burd) ihre gra->-

grüne Jyarbc aii-?-,eidi-

net. Manch einer, ber

ber beute fo ver-

breiteten Slquaricnliehhabcrci irönt Uflb fiir ieinc Behälter

in einem 2eicbe ober See neue Waffcrpflanicn gejatninelt

tj-.it, finbet nach ein paar lagen ben ^oltipen an ber QMa4
roanb be« Bquaritimi filjcif. Olemötjnlid) weift er aber

nicht, meld) mertmürbigen (.Meiellen er in beut neuen Safte

uor fid) hat.

1a« üier ftelJt einen bliub enbigenoeu Sdilaiidi ober

Sad bar, au beffen einem (iuoe tfangarme fiten, gemöhu-

lidi ffdjS bii ad)t, biSncifai aber auch mehr, flud) bieje

finb hohl unb au$ bem tforper gleidP'am au&jcftülpt mie

bie Singer eine* Vaiibicbul)4. Tn$ Thier ift im Turdi-

fchnitt 1 (Zentimeter lang , erreicht aber auch bie boppelte

Cdiige; bie tvaugavme merben fogar langer al* 10 (5euti-

£trtuiföt>fi<jf fcwtita.

bif ütrmblfi) lünftliili

butdi ^if lidbtif ibrn au»
rentm nctmalrn Irjrmftar rrljiclt.

meter. Tie ilorpcrinaub befiehl au? einer aufieren unb

einer inneren Srbidjt, jioijditu beneu ficb noch eine Sagt

feiner Mu-feln unteriebeiben läftt. (Sin fernen l'ijftem mar
lauge unbefannt. (frft in ben lebten fahren haben forg>

faltig aufgeführte Unterfudinugeu, untfrfKhjt burd) bie fehr

nerbeffertc mifroifopifche ledjnit ber Wegennwrt, ba* 3! or«

haubenjein ein« foldjen bargetban. Tagcgeu ift non höheren

Sinnesorganen, elma klugen, nidu* ftnbeii, ebenjou-enia

non Shurirbtungen, bie einen Skrglcid) mit ben liieren, ber

V'eber, ben 'iHutge'aficn ber höheren Jicre geftatteten. Xk
Ceffuung be-3 Sdilaudi^ inmitten ber ^itgarme ift al*

'JJJuub, bie unteren leile ber ööhluug fmb aU Wagen ober

Tarm, mie man ti nennen mill, auf jufaffen. Tie Stafinim

mtrb einfad) non ber inneren ^ebidtt ber Mörperroanö auf-

genommen. SBat ba8 iier nicht gebraueben taun, beforbert

e« burd) ben l'iunb mieber nad) aufseii.

Tie QVute inirb nntürlidi mit ben tvaugarmen ergriffen,

tfinc nähere Uuteriucbung ;,eigt aber, bap eigentlich noch

feinere §iinicbtungeu norbauben finb, bie bieiem ^mede

bieneu. ".»In ben Firmen, iparlieb «ud) am Jlorper felbft,

fitzen uämlid) gruppenroeife Heine ÜMa-jchen, ani beneu ein

feiner ivabeu ben<otgefdme(lt inerben (ann. Cb auf bie»e

Weife bie 3iere blojt nermunbet ober jugleicb and) nergiltc:

roeiben, ift nod) eine Streitfrage. ^ecieniaU* crfdjeineit

Heine Mietecben nad) ber 3<erührung mit ben iVaugarmen

mie gelähmt unb (offen fid) iniberjtanbslo* »um Wuiibe

fuhren.

Tie .'önbriVJlrteii futb überau« gefrttftig. ift jeh

unterhaltenb , fte beim Sangen unb Hericblingen ihrer

Nahrung )U beobachten. Suficn mir bei ber SWidireibum;

eine* foldieu 3iorganiy? einem ber ülteftcn unb jorgfultigftcn

Beobachter be-> ,f *il>.ifferiuieft§", bem trefflidien ^iurnbergev

Winiaturmaler ^luguft Johann 'Jiojel non iHoienhof, tai

Wort. 3" Knien „SJonatlid) b««"*iWl,c,lcn ^ufeften-

belufligungen" dmh oal)re 1T55 liefert er barüber bie fcl-

geube Sdiilberung

:

„Soniel id) beinerfet hübe, fo gefciierKt ber ."vang auf

brenerlen Xri : beim mandimalen tyü ber s^oIi)p feine flrme

nicht uöllig au«gcftrcdet, unb roenn iobann ein OctnM 3n)eft

ober ein Wafferflob nahe bei) ihm norben jibminimet, bieget

er fidi mohl nad) ihm unb ergreift iolcbe« mit allen jeineu

?lrmeu mgleiA fehr behenbe, jo mie eine Spinne mit ihren

rnif;eu eine Küde jii ergreifen pfleget.

„Vernarb Tttfu bie Luippen mancbmalen mit ihren ick

lang nu«gcftredten 'Jlrmen ganj ftille; fahret nun aber ein

Wa>icrflof) etmauu ju nahe an ihnen oorben, fo machen fte

mit bem «rm, bem foldjer am näcbftcn ift, eine geringe 5<e-

mcgur.g, ohne ba| fte ihn, mie fie and) manchmalen ju tfjuu

pflegen, bamit umfaheu, fouberu fte bürfeu nur ben Waffer-

flob bannt berühren, fo bleibet folrher gleich baran bangen,

mie ein Sögel au ber i'eimruicn hangen bleibet ; unb bieje*

gejdiieht foiuobl am aufieritcu (jnbe be* 9lrnte* at# aueb in

ber Milte unb nahe am Hopf. Wenn aber ba« ;>feft ge-

fangen ift, io fdiiebt e? ber s^oInp ganj rufiig jum "ffiunb

unb ivrfdjludt ioldie-?.

„Tod) b'ibe id) auch mancbmalen gefeheu , bafe fich bie

Wafferflöhe, menn fte gefangen morbeu, mieber mit nieler

'"ii:.: lo?mmad)eu gefiidjet mb Mgeriffen ^aben, ohne bo«;

ficb ber ^olpp berfelbcn mieber bo.bb>it ju merben im g<-

ringfteu bemühet bätle.

„Ter britten Slrt , ftd) ihrer Beute ju bemc\d)tigen, be-

bieneu ftd) bie ^olppcu bei grÖHeren ^njeften, al« bie

Wafierilobe ftnb, al* |Hm (irempcl bei ben Scbnalen-

mürmem. Tiefe ergreijen ft« mandimalen jmar nur mit

einem Jim, öfter* aber bebienen fte ftd) auch jtoeier baj:i

unb umicblingen mit felbigen bie erbafd)te Beute auf ba«

iorgiältigfte , meil biejeu iouft ein foldje* 3nfeft , meld)«

gri^fter all Re fclbflen ift, leidillid) mieber entroifeben

tonnte."
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6o roeit SKöfel. "Sic Keinen .ftrebfe, bie er M SBaffer-

flöbe bejeidmet utib bic aud) beute jo genannt werben

(Daphnia pulex), finb in ber 2f)cit bie SieMiugSnnbrung

ber Leippen. SSenn man fie bamit reieblid) »erfiebt, be-

merft man, rote fte fa»t tfiglid) gröner unb ftäftiger werben,

wabreub fie, jcblecfit ober gilt nid)t gemitjvt, ein magere*

unb burd)id)einenbe3 9lu»feben erhalten. Sie (tauen aber

objie Scbabcn ein niebrroöcbcntli(bec" giften nerlragen.

©ewöbulid) befommt jolcb ein ii>of)t^ctui()rter t!olt)P uadi

einiget 3<it SluSroucb» an ber einen Seite, ber id)iicll

ipacbH unb fcbließlid) fiel) al» junger *i?olup tjcrüiivftellt. (*r

ift einfad) burd) itnojpung an* bem alten eutftanbett. Scibe

'Xiere bangen iimädjü nod) jujammen unb baten and) eine

genieinjcbuftlidje flörperböbk- ^* bauert aber nidjt lange,

jo löft fieb ber junge lo?, roirb rom Salier roeggcfiibrt unb

jefct fid) an irgenb einer anberu Stelle feft. Söie miffen

beute, baß bieje rein »ege«

tatine Slrt ber t$octpf(ail<

jung eine im lierreid) roeit

oerbreitete Grjibeimmg ift.

«1-5 aber bie Inttbcdet ber

.jpnbra ben Vorgang junt

erftenmal beobadjteten,

ja üben fie ibu über bie

ÜJ«\>f:cH fonberbar. Sie

meiincn bter ein i'Jejeu

gefunbeu 511 babcu, ba$

namentlid) in ber ^ort-

pflanjung gan» an bie

^flaujen erinnere, aljo

ein Süiittelbhtg jmijd)en

Wlauje unb 2ier fei.

(?iner joldieu 9lnfid)t neigten fie um fo mebr ju, aU bie

anbre 9lrt ber Sortpflanjung be* ^olupen burd) ^icr fetjr

lan^e uerfanut würbe.

3m £>erbile iiämlid) erfebeiueu an ber Jtörperroanb ber

3ierc fleine riiublidjc Veroormölbuitgen . bie fid) balb ab-

runben unb ablojeu. fe> fmb bie (jier. ^ebeä ^nbinibuum

trägt böcbfteu* itjrer brei pl glcirbcr Seit ; »ut einmal faub

idi ein Miejcncieniplar, ba* mit ntrbt roeuiger al« oebt Stern

Ivjefct mar. o'" örüfuubr geljeu au* ibnen neue liere berttor.

»oliipvn. 6« t:i\t mit «Mw. out ihm
!U>afVrlm|t R».nb. ut ««lütt,*« »ti.fi».

3()reu eigentlichen iKubm nerbanft bie \inbra itjror er«

ftaunlidien Rcprobttttiondjäbigfeit. "l'fiin fanu fte ber Ouere

uad) in jwei Stüde jdmeibeu: ber Stopf klommt bann ein=

fad) ein neue* ijußftüd, unb am »"ruf; bilbcn fid) neue iyang«

arme, Sdweibet mau fie t>om Hopf att3 ber l'änge nad)

ent\roei, läßt aber ben unteren Zeil unuerjebtt unb jotgt

batür, baß bie Stüde nidjt Hiebet tufammetumidifeu , jo

bilbet jebe Jpalfte ber IBanb eine eigne ftoblröbre; bie

feblenbcu (tangarme roerbeu auf jeber Seite ergänzt. iUian

bat aljo eine ^roeiföpfige .^tibra oor fidt. '.Hotel, ber ftd)

roäbrenb einer firanfheit t>iel mit jolrbcu iierjuebeu be«

idtäftigte, fwt auf biefem SBege ein Uttgebeuef ju ftaube

gebradjl, ba« aebt Alopjc unb jedr?imb5tt>aujig "Sinne befaß.

Terjelbe Slutor bat aud) jnm erücnmal gejeigt , bafi jogar

ein einzelner ,yangarm, ber pom Hörper getrennt itt, bie

lyäbigfeit Ijatte , ju einem PoUftaubigeu ^oltipen berau-

Mtn>ad)fen. $a, untrer ^nMa rourbe nod) mebr zugemutet.

Ilföjel erjäblt, er babe ein Piempto au8 be» Skiflce ge-

nommen, ,511 einem jorniloictt 33rci jerbadt unb bann tt'ieber

feinem l*(cniciit jurüdgegebett. gfirt erfte geigte ftd) fein

feben in ber locifieu UJiafie; nacb einiger geil aber tuiirbS

fie roieber ju einer alletbingä etroa« unförmigen ^nbro

beran.

Ter Süfwafierpolnp nertritt im BiimenlOBbc jaft a(4

einjige rtozm eine liergrtippe , bie im '.Uiecre in einer im«

crmenlidten ?tn.^af>t oon Birten unb (Mattuugen entmidelt ift.

fe finb bie l>olenteraten , 51t betten man namentlid) bie

Quallen unb bie .ÜoraUeu reduiet. lUierfmürbigcnoeiie ift

er jugleid) aud) ber eiut'adjftc uon allen bivber befannt ge-

tuorbeueu Vertretern biefe» 2t)pu«. l'Jaudte 30O'°öen 1~,n^

be'Jljalb ber "Jlufidtt , baf? er aii eine rebuvieue irortn

an^ufel)en ift , ba<3 beißt al* eine "Jlrt , bereit Vorfabren

urjprünglid) im lUeere lebten unb eine etwa* böbete

örguuiiation bejaften, bic aber fpäter, burd) irgenbmelrbe

tercignifie genötigt, jirb bem i'eben im SüHttHiffcr angepaßt

bat unb bier, unter eintadjereu Ccben»oerbältniffcn (
nudi

auf eine eiujadjere Crgattifatton jurüdgegangen ift. o<beu>

fall« eignet er fid) trofebem in trefflidtcr ^eije bajti, bic

ietten^gemobnbeiten ber jo eiujacben unb borf) jo merl-

nutrbigen nieberen Titrroelt feiinen 51t lernen, obne baß

matt fid) eines Wifrojlops 511 bebienett braudjt.

UcTOerg Bei ödjiDäBifcf? ÄaOf.

«tbilbunfl Cfitt ts>t unb IM».)

ußer ibtett wblreicben ttielbeiuebteit unb tuelliejungeneu

^anbid)aft*bilberu birgt bie icbwäbiidje (?rbe eine {viille

lieblicber ©egenben, bie, fertutb uon ben .ftecrftrußcu bei i>er-

lebr«, ibre ftillen unb uugcabnten 3<eije nur bem itußmauberer

erjd)ließen. (frne folcbe Derborgenc Sdionljeit ift ba-5 2b>l

ber kubier, eiucA ber \>auptjuflüffe bes Jiocber«. 3n tief«

faltigftem S<blud)teumer( am beu bid)tbeit)albcton üimpurger

^^etgen jufammenriuncnb , fvtneibet bae 5'i'ftd)eu tief ein

in bic SNuidieltallcl'cuc unb gleitet in engen, nbn>crb*luiig«>

reidjen Jltfimmungett babin. äskr ifjm folgt, flößt in

Cberfontbeim auf ba3 ©eburtSbau^ be§ Siebter* Sdnibart,

aber erft meiter abtrmrt« bleibt er gefcffelt ftebeu »er

bem uralten ^ergftabteben Hellberg. 'JJicjcnboft erbeben

fid) übet bem friebfameu 2balgrunb auf fcbmalem Verg

bie balfrubgcnagteu 3?unbtütme um bat Stabfcben, ba*

rürfmätt« jufammeitgebtäugt roirb burd) ben bidjtt'ernmdjjeiten

Stabtgrabctt unb ganj uom auf ber Spi^e ba3 jaefen»

giebelige Sdiloß trägt. 'iC-eldj bodmtalerifdier ?lnblict!

iMti unb fed frbaut ba4 Sdjloß btuab auf ba« fpicgelnbe

iBaffer unb bie grünenbe Hm unb jpabt fjitittber auf bie

jenjeit« liegenbe SHödenbttrg mit ber threbe, einer ber alteften

be» Vanbcs, unb ber bort bcfinblicbeu Örablege berer oon

VclJbcrg, eine» ebelfreieu 6efd)led)t->, ba* nad) 3ci'ftörung

jeine* Siiilofic* burd) beu Sdinxtbiidjeu 3ntnb (1523) ben

berrlicben Jtitterftfe fid) fd)tif, ben unjet SSilb un« öorjübrt.

«acb bem Sltt^fterben be4 Weidilecbte (1592) bcgebrle bie

in ber ©cgenb mäd)lige 3Jeid)*itabt \tall nad) bem reirbett

(frbe unb enoarb cö nad) febmereu Cptern unb laugen

"Ikojcffcn. Si^ eine» reid)sftäbtifd)eu Ülmtmanns, fielen

Stabt unb Scblofi Adlberg 18"2 au 'ÜMlrtteniberg ; Dal
aber Vellbetg jabrbunbertelaug geiuejen, ift e» \)tu\t nod)

:

bie $etle be* sPiiblertbal-J.
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Jim &axi exx^auxx.
Bon

gßarfotte SUffc.

""8 Bartels ftanb am Saun feines elterlichen

\\ ©arten» unb fpicltc mit feinem Butterbrot.

<$x hatte am Wittag Don feiner Weblings

fpeife fo Piel gegeffen, ba& er nod) feinen Jlppctit

Perfpürte. 9tm brodelte er einige Slrümdjen Don

feinem Brot ab unb roarf fie über ben Saun. Situ

©raben pfiff eine Stmfel, nnb in ben üBeiftbonifjerfen

sanften fid) einige Sperlinge. BtcIIeidit mürben bie

fommen unb fein Brot freffen.

(H mar grübling. Tie 2uft mar sroar nod)

falt; ber Gimmel aber Ijatte ein fcharfcs Blau, unb

überall fprofjte unb flrüute ei. Tie fteefen hatten

ftd) ein roci&e5 ©croanb übergeworfen, nnb au ihren

?lbl)ängcn bufteten bie Bcildicn.

Bon bem Blafc, an bem $ehti ftanb, fonnte

mau meit über bie gelber fchen. Witten jwifdjen

ihnen Ijinbnrd) fchlängclte ftd) ein fdmtaler tfu&rocg,

ber oon ber meiter entfernten Sanbftrafec fam, ftd)

am ©artensaun entlang 30g unb fid) bann in einigen

SBinbungen Perlor.

lieber biefett ftuferoeg ging jefet eine alte grau,

bie ein fleincS Wöbdjen au ber #anb führte. Bcibe

famen gerabe auf ben 3aun 31t, roo .Oeinj ftanb,

unb ber 3unge fd)ob ftd) ein menig jur Seite, fo

baft bie Sllte ihn uidit fcljen fonnte. 2>a» Wäbcf)cn

aber faf) 311 ihm herauf unb lad)te. (Fr bob je|}t

fein Butterbrot in bie £töbe, unb fie legte bliöl'ctjuell

ben ginger auf bic Sippen. £ann pcrfcbroanb fie

mit ihrer Begleiterin, fehrte aber ttad) funer Seit

allein jurücf.

„3lu, fteinj, fjaft roa§ for mir?" fragte fie, ftd)

neben if)it 3roifchen bie dornen fauernb.

St gab ihr fein Bntterbrot.

„$icr, Wagrcte!" fagte er mit einer gemiffen

geierlichfeit. „3di mod)te es bod) nicht. 3 d) mar

31t fatt!"

Sie biß ohne weitere* in baä oerfdmtübte Brot

unb afj es haftig auf. £anu mifdjtc fie fid) ben

Wunb unb fenfjte etroaä.

„SId) .öeinj, roenn id) bod) aud) mal fatt mar'!"

2er itnabe fefetc ftd) auf eine Sauulatte unb

rücfte bie Wü^c feftcr auf fein blonbcS .fraar.

„SJlle l'eute föttnen nid)t fatt fein!" fagte er

altflug. „Warna fagt, cS ntttfj arme Seilte geben,

bas hat ber liebe ©Ott fo eingeridjtct. Unb beehalb

muffen bie armen Seilte nicht uujufrieben fein,

ba* märe fehr unrecht oon ihnen!"

Wagrcte antmortetc nicht, fouberu leefte ihre

ginger ab. Sic roaren fchr febmußig, aud) ihr

©efidjt hatte fd)iuia<igc Streifen, unb ihre buitfefn

ftaare fielen ihr roilb über bie großen unb frrahlen*

ben klugen.

„©enn >it bhler fd) mir mau nid) aud) ümmer
hauen roollt'!" fagte fie nach einer Seile. „3d)

bettel ja ünmterloö; aber* id) frieg' nich ümmer
mas; unb benu haut itühlcrfd) ba auf loö. £as
thut bannig mch. fann id) bid) fagen!"

&eiu3 niefte ernfthaft. „3a, Möblerfd) ift eine

alte, grculidjc Berfou. Sie hat geftohlen unb ift

aud) fd)ou im Sucbtbau* geroefen. deshalb barf

id) 31t £>au* auch gar nicht erfühlen, baß id) mit

bir fpredjc unb bir manchmal mein Butterbrot gebe.

Warna mürbe fehr böfe werben!"

„Albere menu ich nu fo gräfig hungrig bin?"

fragte Wagrete fläglid). «Unb menn fein ein mich roas

3U effen giebt unb ich blofj Brügclä frieg'?"

„Samt Hülfet bu ©ebulb haben!" erwiberte fteinj

nachbrücflich. „Warna fagt, roenn arme Seute nur

©cbulb hätten, bann mürbe es ihnen oiel beffer

gehen!"

Wagrete mifchte fid) bic Singen. „3d) woüf,

baft ich uod) ein [lein büfehen 31t effen hätte. Tcnit

roollt' id) auch gaiuen sufrieben fein, ©eftern hab'

id) aud) nir, gefriegt, unb mein Seib thut mid) loch!"

Sie fafj nod) immer jufammengefauert, unb itn

©efid)t hatte einen fo hungrigen 9luebrucf, bafj ber

3uuge fie mit einem ftüchtigett aJJitlcib betrachtete.

„Xu bift eigentlich fehr unbefcheiben," meinte er

bann. „Warna fagt, Miuber bfirfcn nie unbefdjeibeu

fein. ?Jber marte nur einen 2lugeublirf, id) will bir

ein ©tücf Brot holen."

(fr fprang Pom Saun hinunter unb lief burch

ben (harten nach bem siemlid) entfernt liegenben

äBohuhaufe. Wagrete blieb smifdjen ben dornen

fitytl unb fah ihm nad).

Seit einigen Soeben roaren bie beiben befreunbet.

£citt3 Bartels, ber reiche Bauernfohn, unb 3)ca=

grete, baa Bettclfinb, ba* feinen Tanten hatte utto

pou einer alten, trunffälligen grau grofjge^ogcn

rourbc. Xie greuubfehaft ber beiben fo oerfchieben

geftcliten Minber roar baljer gefommen, bafj Wagrete

neulich ben 3ungen aus bem Saffer gesogen hatte.

(Fr hatte, beut Bcrbot ber (Altern 311m Jrofc, auf

ber bünnen Gt*fläd)e bc« Zcityci Schlittfchuh laufen

loollcu unb mar eingebrodjeu. Säre Wagrcte nicht

gerabe be* B>cgc«? gefommen, hätte ei ihm fchliinm

ergehen föttnen. Xenn ber leid) roar tief unb fein

anbrer Wcnfd) in ber 9Jähc. Slber ba8 fleine Bettel

mäbd)cu brachte et fertig, ben großen, fcbrcicnbcu

3ungen über ba* fniftembe (Fi* auf« Irocfene 311
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Sieben; unb ba er iljr ein Stüd itueben Perjpradi,

wenn fie reinen 3)funb über bic (^efc^irfjtc hielte, fo

bciud)te fic i()ti am nädiften Xage unb tjolte fich

ihre Belohnung. Sic war an btc ©arteitccfc beftellt

worben, bie weit braufeeu, bart an ben gelbem lag

unb wo eigentlich niemals ein ItJenfd) ging; unb

feit ber Seit trafen fidj bie Sttnber öfter* an bem-

felben Blaß, fteins I>atte manchmal ein Butterbrot

ju perfdjenfen , weil er eigentlidj niemals ftungrifl

war, unb SJtogrcte war nod) nie fatt gewefen. Xa
paßten fic alfo gan3 ßut sufammen.

$titt3 Tarn jefct mieber aus beut .Oaufe. Gr
hatte eine Blumem'djüffel ooll falter $rüöe in ber

£>aub unb ein großes Stürf Brot.

„.fiier!" fagte er; unb bann fcUte er )\d) mieber

auf feineu Blati unb faf> 311, wie Wagretc alles

heißhungrig oerfcblang. „Xu mußt nid)t fo gierig

effen!" ermabnte er fd)ließlicft; „bas fdjidt ftd) nidjt!"

?Iber Ecagrete ftopftc fid) ben SDhtnb Poll ©nifec

unb öörte nid)t auf iljn. Xa febrte er ihr peräebt«

lieft ben Würfen unb fat) über bie Selber. 3nt

nädjfteu Jlugenblirf baue er SJtogrcte am 3(rm gc*

faßt unb fie hinter bie .öerfe gejogen.

„2BaS is loS?" fragte bie fileine, bie fidj im«

willig mehrte.

2lber er brürftc fie fräftig uieber unb antwortete

erft nad) einer Ükile. „ So, nun fomni nur mieber

in bie .föfic, " fagte er jefet. „SRefa Onfel Weimer*

ging hier gerabc Porbci; er follte bid) bod) nid)t

jeben!"

„^arum nid)?" fragte fic, inbem fic neugierig

einem Pfanne nad)fab, ber langfam über bie gelber

fdu-ttr.

„SBarnm nicht?" wieberbolte Oeing entrüftet.

„SScißt bu nidjt, baß Onfel Weimer^ ber reiebfte

WJaun in ber Stabt ift? Gr wolmt bort hinten

in bem weißen #aufc mit bem roten Xadi, unb er-

bat einen ganjen Stfjranf Poll (Selb. Gilten ganjett

Scbratif Poll, fage id) bir: nenlirf) habe id)'s einmal

gefeben, wie bie Xhür offen ftanb. Xas war groß«

artig! Wein, Cnfel Weimers barf bid) hier nidjt

fetjen, fonft wunbert er fid), unb id) werbe gc«

fd)olten, weil id) mit bir fprcdje!"

aJiagvcte hatte jefct bie (Wriitjc aufgegeffeu unb

biß in bas Brot.

„3d) Ijab' aud) 'n Unfel," fagte fic, mit Pollen

Söarfen fauenb.

„Xu?« #emj faf) fie ungläubig an. „Xu fjaft

ja nid)t einmal eine Butter unb nie einen Batcr

gehabt!"

„Wee, hab' id) aud) nid). Stöblerfcft sieht mir

auf unb fliegt ein büferjen fioftgclb pou ber Stabt.

2lbers fic fagt, baS id nicht genug, unb bafor frieg'

id) fo oiel Prügel«; aber 'u Unfel hab' id) bod)!"

„3Netu Cnfel Weimers ift oiel beffer als bein

Onfel!" erflärte fteinj. „Gr ift nidjt allein fel)r

reid), ionbern aud) <ehr flug. Xenfe bir, er war
gar nidjt reid), als er jung war; aber ba hat er

bie reichftc grau in ber ganjeti (Megenb geheiratet.

Sie war breifjig 3abre älter als er, unb bc<sbalb

ift fie aud) balb geftorben. Unb nun hat er ihr

Weib bcfomiueii. 2Har baS nicht fing pon ihm?

Unb Bapa fagt, wenn id) immer fel)r nett gegen

Cnfel Weimer bin, bann erbe ich piel pon ihm,

benn wir finb feine nädjfteu Bcrwaubtett. Wtm
fannft bu bod) begreifen, baß er bid) nidjt bei mir

feljen barf!"

üHagretc fteefte fidj bie lebte Winbe bcS Brotes

in ben s])cimb.

„3dj hab' aud) 'n Unfel!" fagte fie mit einer

2(rt Irofe, „unb ber ..."

£>einj fdhlug nad) ihr. „Bon beinern Cnfel will

id) gar nidjts luiffen. Solch feinen Cnfel wie id)

haft bu bodi nid)t. Xciner wirb fdjrecflid) genug

fein, fiöhlcrfd) ift and) fdjrcrflidj. Xic ift im glicht«

haus gewefen, unb id) barf cigcntlidj gar nidjt mit

bir fprecheu. (Seh nur je(jt!"

31 ber am näcbftcn Jage ftanb er bodj wieber

am (Sartcujauu unb fah nad) aJiagrete aus. Gr
war ber einsige Sohn feiner Altern unb langweilte

iid) mand)iual, befonbers feit einiger ,'icit, wo feine

Butter eine fleiuc Xoditcr befommen hatte, bereu

Bflcgc fie gans in Slufprud) nahm, .^cius war elf

3ahte lang bic .Oauptperfon im .v»auic gewefen, unb

bafe er einem fleineu, fchreienben Xing feineu Blafc

hatte einräumen muffen, ärgerte ihn etwas.

„
sJNit 3lnna ift gar nicht* anjufaugen," crsählte

er heute ÜJiagrete. „Sie ift gan$ rot unb bat feine

.ftaarc unb feine 3äl)ue. Unb bu follteft hören,

wie fie iajreieu fann. 3Ibcr Hcama füßt fic immcrlo»,

unb wenn Bapft fte fiefjt, fängt er an su fingen!"

„3dj mödit' ihr aud) wohl feben!" fagte SDJa«

grefe. Sic hatte bic £änbe gefaltet unb fah mit

ibren bunfeln Äugen felmfudneooll nach bem .^aufe

hinüber. £>eutc war fie nidjt fo btmgna wie geftern

unb af$ ihr Butterbrot mit Saugfamfeit.

$ehtj larfjte erftaunt.

„Xu möchteft 3lnna fchen? 21u ber ift gar

nidjts, fann id) bir fagen. 3d) finbc fic siemlid)

gräßlich!"

„3d) mödjf ihr fehen!" murmelte SDiagrete.

„XaS gcljt nidjt!" erwiberte ^eiu?. „Bettel

finber bürfeu meine Schweftcr nidjt feljen!"

„3dj wollt' it)r ja uid) anbetteln!" meinte bic

kleine fdiüd)tern. „öJansen gewiß, id) will nt? pon

fie. Bloß ihr aus bie ftcrue anfeben!"

„XummeS vSeug!" Xer 3unge fteefte bie $änbc

in bie £afd)en. „2ln ber ift nichts |U feben, iage

idi bir, unb bann barfft bu fie aud) nidjt fehen.

Xu haft nidjt einmal eine SUJultcr unb gar feinen

Bater. Solche Stinber bürfen nidjt in unfer .§aus!"

„SRctn
1 Butter hieß .Uathrine!" fagte ÜHagrcte

fdjuell.

„ÜÜic weifet bu baS?"

„Xas b<tf ttöbleridj mid) neulich gefagt. Sie

war ein büfdjcu buljn, unb benn fnarft fie mand)mal

mit midj. ÜJicin' sDlutter b'efe Xtathrine unb mar
ein ganjen uübliche Xeem; abers was mein Batcr

war, ber baif all ein grau. Unb «athrinc iS

aus 'n $OU8 gejagt, unb beim is fic balb tot gc«

blieben."

„Unb ba?" fragte .^einj, als DJ?agrete fajwieg.

Sic pflüefte einen ^weig Pou bem blübenben

Xombufd) unb fteefte fieb ihn in bie Jöaare.
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„Ta war fein Ta mehr," entgegnete fic glcidj*

mütig. „Matbrine iö tot, unb was ber Bauer war,

ber halt' ein 5rau!"

iBei biefen Sorten fprang fic pou ber \*»crfc

hinunter unb lief bapoit. $einj fah ihr nod) einen

Hugcnblicf nad) ; bann fielen ihm feine Schularbeiten

ein, unb er ging htl -Üaus.

Sein Batcr, ein gr öfter 9)Jann mit bunfclu

paaren unb buufelu ?lugcn, trat ihm auf bem $au&<

flur entgegen.

„Weit wem baft bu am Warten jaun gefprorben?"

fragte er uufreunblid).

ftcinj würbe bunfelrot. „Slcit SDcagrcte!" fagte

er enblid).

„Scr ift ba*?"

Ter 3ungc räufperte fid). „Sie hat feinen

Bater, unb ihre SDcutter bieft Matljrinc. Tic ift aber

tot, unb ihr Batcr hatte fchon eine Tsrau, unb — *

(*r fat) fid) überrafdjt um. ©ein Bater war
pon ber Tide gegangen unb hatte bic Thür pou

brauften hinter fid) 3ugefd)lagen.

Sichrere läge laug erwartete .fcciitj irgenb eine

Strafe. £err Bartels war ein febr eigner unb auch

ein hochmütiger Hcann. (Sr war natürlich febr böfe,

baft £»einj mit bem Bettelfinb gefprochen hatte, i'lbcr

ba ,§crr Bartels gar nicht* fagte, beruhigte fid)

£eiuj unb ftanb au einem fdjöttcn Wad)tnittagc wieber

an bem altgewohnten *4Ma$.

211-3 er aber STJagrcte fah, bie langfam ben

Luftweg entlang tarn, hatte er bie Gmpfinbung eine*

groften (*belmntc3.

„(.vigentlid) barf idj gar nicht mit bir fpredjen
!

"

fagte er. „2ttcitt $apa l)at bid) fchon gefehen unb

war ganj böfe. ISS ift bod) fehr fchlinun, baft bu

feineu Bater haft."

Wiagrcte hörte nicfjt uiel auf feine Sorte. Sie
fauerte fid) auf ihren alten, bornigen Blae unb 30g

ihr bünttes Stleib über bic itniee.

„3cb frieg' ein neue* .Stleib !" berichtete fic

triumphicrenb. „Ta* i* pou ein flcitt 3Häbgcn.

bie tot geblieben i*, unb Unfel Stuiuab friegt e«

billig. 3* ba* nid) feto?«

Oeina ärgerte fich immer, wenn er hörte, baft

9)Jagrete auch «inen Cttfel hätte. Ta* fonute er

nid)t Pertragen unb würbe bann Ieid)t oerbrieftlich.

„Tein Cnfcl ift gewift ein gräftlicher Stcrl!"

rief er. „3$ habe ben heften Cnfel in ber ganjeit

Stabt. Ter hat ueulid) ju Bapa gefagt, 2lmta

foüte aud) Weib oon ihm bcfoinmcii!"

SUcagrcte fah fd)nell nad) bem .frnufc.

„9lnua, bic Hein', füfte 2lmta?"

$eiii3 lachte. „Süft ift fie flar nicht Sic hat

bie ganjc Wacht gefchricen, weil fie 3äbnc bcfomiitt.

©* war fcbrccflid), iage id) bir. Befoubcr* für mid).

Tenu id) bin smeimal oon ihrem Wcfdirei auf-

gewacht!"

„Senn ich 'br bod) bloft einmal feljcn föttttt*l*

feuf?te Diagrete mit glatt senben 21ugen. „Senn
id) nu mein neue* Stleib frieg', £ein), unb wenn
id) mich ba« Wcficbt mafch' unb and) bie Cbreit*,

unb wenn id) mid) bie paaren* mit Saffer fämtu',

fattn id) iljr beim nid) feheu?"

„3ft beitt Butterbrot !" rief .veinj oerbrieftlid).

(*r haitc Wcagrcte nämlid) wieber ein grofte* Butter;

brot gebrad)t; aber fte hielt e« gebanfenloä in ber

£atib.

„Bift bu nicht hungrig?" fragte er.

Sie fuhr jufammen. „Wich fo furchbar, ^»eins.

Unfel Munrab hat mid) Spetf unb Stlöfe abgegeben.

?ld) Wott, wenn id) man bloft bie Hein 2(mta fcljcn

fönuf!"

?lber £ciii3 badjte an ben Cnfel flonrab.

„Wein Cnfel ift Piel beffer al» bein Cnfcl.

Cnfel Weimer* hat einen gattsen Schranf »oll

Weib!"

HHagrete fah nach einem Bogel, ber in ben

Tomen fein Weft baute. „Unfel itunrab fagt, fein

ein hier tu bie Stabt hat 'n Schranf Poll Weib!"

fagte fic bann.

„So? Tein Cnfcl Sfourab fennt natürlicf)

meinen Cnfcl Weimer«! nicht. Ter hat einen ganzen

Sdjranf Poll Weib; unb er fteht in ber .ftinterftubc,

bie nad) bem Warten hinaus fuhrt. Turd)3 geufter

fann mau ihn ganj gut fehen, unb id) fenne ein £od)

in ber .Occfc, burch bae mau glcid) in ben Warten

fommt. Sßenn Cnfcl Weimers au§ ift, bin id) fdjou

mandmtal im Warten gewefen unb auf bie Sanf ge*

ftiegen, bie unterm Jenfter fteht Tann fann man
ben Schranf beinahe greifen!"

Gr hatte prablcrtidj gefprodjen, aber üRagrete

lädjeltc bod) ungläubig. „Unfel itunrab fagt, fein

ein hat hier ein Sd)ranf mit Weib!"

$ehq würbe böfe. „Tcin Cnfel ift ein Crfcl.

Siknu Cnfcl Weimers einmal aui ift, wollen wir

Sufammen burd) bic £>ecfe friechen, unb id) will bir

beu Sd)rauf im .vinterjimmer jeigen!"

„3ch woüt* lieber Hein ttniM fehen!" meinte

llJagrcte.

Vcitt} juefte bie ?ld)feltt. „Bettelfiubcr befommen

meine Scbweftcr nicht jit fehen. Mo wohnt beiu

Cttfel .ttonrab beim?" fragte er plöClid).

„Tidjt bei Stöhlen'*!" entgegnete Sttagrcte. „Gr
iS lang oerreift gewefeu, nu iä er wieber ba unb

ein fehr netten ÜJiaun!"

(5ö tljat ihr entfdjieben wohl, aud) einmal pon

ihrem Cnfel fpredjcn ju tönnen. 5>ein} fteefte ein

Stücfchcu &oU in ben QNunb unb pcrfuchie ein

gleichgültige« Weftcht ju machen, lieber biefen Cnfel

ärgerte er fteb. wollte alle« beffer haben alö

SDJagreic, unb er fjottc aud) aüc3 beffer. Slbcr

baft üc einen Cnfcl hatte, ber fo nett gegen fie war,

fonute er nicht pertragen.

„2ln beinern Cnfel ift natürlid) uid)ts!" meinte

er hochmütig. .ÜJtoma fagte nod) neulich, an allen

armen beuten wäre nicht piel!"

iUagrete jupfte Pon einigen ^unbeblumett bie

Stengel unb machte eine Stctte barau-5. „fluef,

&cinj, wenn ich tmt fleitt 2Inna fpiclen bürff,

betut fdjenft' id) ihr ein feine Blumenfettc. ^>ein3,

fautt id) ihr nid) mal fehen?"

„(5T,äble mir etwa« pou beinern Cnfel!" rief

er uugebulbig. „Sie fommt e«, baft er Weib f)at

unb bir etwa* fdxufcu fann? Slrme i'eute haben

bod) fottft fein Weib."
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DJagretc rieb fid) ben Stopf.

„3d) weiß nid), ob er ©elb bat; aber« er fdjenft

mid) »a«. 9?eulid) and) ein Stürf Seife mit 'n

SJilb auf. ©ort, too rod) ba« fd)ön! Slber« ttöblerfdj

nahm mid» ba« »eg, »eil c« nir. for mir mar.

Senn id) mir mal fdjrubben will, fann id) 'u #anb
Poll Sanb nehmen. Sie fagt, llnfel Siutrab i« fo

fomifd) mit bie 9teinlid)fcit, weil baß er fo lange

in ein .frau« gewefeu i«, too jebroeben borgen
SEÖafdje toar. £a haben alte Scanner« gans fnfjtc

Stoppe, unb benn friegeu fic ein Seincnanjug, unb

benn müffen fie gräfig arbeiten. Stbijicrfcf) lagt, fie

bat ba nid) jetn mögen; aber* llnfel stunrab fagt,

fo flimm mär' c« gar nid) gewefen."

„Cnfel Äonrab ift fidjer nidjt bein richtiger

Cnfcl!" fagte £einj, ben biefer Dnfel immer mehr

befdjäftigte, obglcid) er ba« natürlid) nidjt eingeftanben

fabelt mürbe.

„Wein ridjtigen llnfel?" mieberfjolte Stagrete.

„3ch weife nid), wa« ba« i«. Scöblcrfd) fagt, llnfel

.shinrab bat Slathrine Ijeiraten mollen, »eil baß fic fo 'n

nüblidje fleine £eern »ar; aber« ba« i« nu nid)

gegangen, unb er i« ein büfd)cn »ilb geworben.

?lber8 nu i« er gangen nett mit mid)!"

§eht} ftanb langfam auf unb redte fid). „ 2ötr

b,abeu aud) einmal ein SMenftmäbcbcu gehabt , ba«

flatljrlne Ijiefe
,
" fagte er nad)läffig. „llnfre alte

.Haushälterin bat c« mir neulid) erjagt. Slber fie

bat fid) fd)led)t betragen, unb meine Siama fd)idte

fie au« beut ÜJienft. 2Bir haben nämlid) nur an»

ftänbtge fieute!" fefcte er t)in?u.

Stogrete fah it)it ooH Scmunbcrung an. „91u,

natürlid), ihr feib ja fo gräfig fein. ftöblerfd) fagt

ümmer: SJartel« finb fo fein, baß fie einen nie

unb nümmer wa« geben!" •

„3a, »ir fmb fef)r fein!" lieber ba« ©efidjt

be« Knaben ging ein Sädjcln befriebigter Gitelfeit.

„Sfomm nur morgen mieber, Stogrete. £ann bringe

id) bir oielleid)t ein Stürf STudjcn!"

„Saß mir bein Hein Slnna fetjen l" bat fie.

Slber er lief fopffdjüttelnb baoon.

31m nädjften unb aud) an ben folgeuben üJad)*

mittagen ftanb .§cinj ocrgcblid) am ©artengautt unb

»artete. Slber Stogrete erfebien nicht. 3to« Per*

broß il)n, benn erften« hatte er fid) ein Stürf JTtudjen

uom Scunbc abgefpart, ba« er nun allcrbinge felbft

oerie^rte, unb jmeiten« fanb er c« unoerfebämt oon

bem 23cttclmäbd)cn, ihn »arten ju laffen. Gr nafim

fid) alfo Por, fid) gar nid)t mehr um i'fagrete w
befümmem unb fie niemal« mehr ju fennen. Sin

bemfelben Xage begegnete er ihr auf ber Straße.

2n »anbte er ben Stopf jur Seite unb fpudte au«.

Slber fie ging aud) mit gefenftent Hopf unb fdjien

ihn nidjt ju bemerfett. £a« ärgerte ihn febr, unb

er nat)tu einen Stein auf, um if)tt nach it)r ju

»erfeit. Gr traf aber nicht ba« Siäbdjen, fonbem

einen großen Sdjuljungen , ber gerabe au« einer

,\?ait«tl)ür fam. Karl SKdjcl« fragte nid)t, ob ihn

ber Steinmurf au« Serfe&cn getroffen hätte. Gr
lebte fo »ie fo fd)ou in ffeinbfdjaft mit bem perwöbutcu

£»fbeftt)erfobn unb benufetc mit ftreuben biefe ©C*

legcntjeit, it»n burchjuprugclu. .^cinj mehrte fid)

Urtrt Vfottb anb Btm. 5«. CfUWle. XVI. 8.

narf» beften Kräften, aber er 50g bod) beu fürjeren unb

fam in 3iemlidj jämmerlidjer 2Jerfa|fuug itad) .öaufe.

Natürlid) grollte er Stogrete auf« tieffte, unb

al« er ihr balb barauf »ieber auf bem freien Jelbc

begegnete, lief er eiligft auf fie ;,u, um fie ju be*

ftrafen. Sie trug einen großen Storb unb ging

gerabe oorftdjtig über einen Steg, ber über einen

breiten ©raben führte. .t>eiu* »olltc fic in ben

©raben ftofeen, aber er glitt felbft an« unb fiel in

ba« trübe unb moraftige Saffer. (£« »ar nidjt

fetir tief, aber ber 3«nge rief bod) mit gellenber

Stimme um .tülfe.

„3d) belf bid) nid)!" fagte Dingrete. Sie ftanb

je^t am ffianbc be« ©raben« unb fat) gleid)iniitig

auf ifjren mit Sdjlamm beberften ^reunb nieber.

„31<e«f)alb nid)t?" rief er jornig. „Sin id)

nidjt immer gut gegen bid) gemefeu? $abe id) bir

nidjt ftudjcu gegeben unb Butterbrot 1
? ?lber fo

feib ifir Settelleute! Planta fagt aud), ifjr taugt

alle ntdjt«!-

^r uerfudjte jc$t allein au« bem ©raben ju

fommen. Slber e« gelang if)m nidjt, »eil bie Seiten»

»äube ju fdjlammig »aren.

„
s
J)?agrcte, t)ilf mir!" befafjl er. „ Sonft fdjlage

idj bidj tot, unb bu befommft niemal« mehr ein

Stürf Jiudjcn oon mir!"

Slber fic fdjütteltc ben Stopf, „©eftern tjaft mir

mit 'n Stein gefdjmiffen, unb beute »oüft mid)

aud) »a« tljuu. Unb einmal fjob' idj bir all au« 'n

Saffer gejogen!" ^amit »anbte fie fidj sunt ©eljcn.

„3d) jeige bir aud) meine Sdj»efter!" rief er

Ijinter i^r b,er.

Sie fetjrte ftdj um. w 2)a« tfjuft bod) nid)!"

fagte fic jögernb.

„Söenn id) c« oerfprcdje, tfjue id) e«, SHagrcte."

„3« e« audj gaukelt gewiß loa^r?" fragte [\e

mit glänjenben Slugen.

C^einj fließ einen gräßlidjen Sdjwur au«, beu

er gelegentlidj in ber ©ennbeftubc geljört l)atte, unb

ÜDiagrete reichte iljm al«balb bie »anb. G« »ar
nidjt ganj leid)t, ben fehmeren Hungen an« bem
»eid)en Sdjlamm berau«jii.vcl)cn ; bie .\tlcinc »urbe

felbft ganj fdjmubig babei. ?lbcr c« gelang ibr

bod), unb £>einj ftanb nad) einigen ÜDHnutcu fjodj»

atmenb auf feftem ©runb unb 33oben.

(tr fat) Ulagrete uid)t gerabe freunblidi au, aber

er hatte gcfdjmoren, unb feinen Gib wollte er ballen,

„«omni morgen nachmittag an ben ©artcnsnuti,

bann will idj bir fagen, wann bu Slnna feljeit fannft!"

SDttt biefen Korten lief er eilig baoon.

Sil« er am anbern läge ^gerub ben ©arten

entlang ging, ftanb üDfagrete fchon au ber .Oerfe.

Sic trug ein bunfelrot wollene« Mleib, birfc iieber»

fticfcl unb einen ftiMut mit grasgrünem 2)anb.

3hr -öewt fflr »it *J.t*nffer glatt au* bem ©efidjt

geftridjeu, unb ihre Stangen waren nerfdiramnit.

„3d) hab' mir ein bi'rßajen mit Sanb rein

gemacht," flüfterte fie eifrig. „Unb benn hab* id)

mid) aud) mein Souutagsftaat augejogen, wa« llnfel

Stunrab mid) gefdjenrt bat. 3« e« nid) fein? SJloß

bie Stiefeln« finb gräfig anzuhaben; abere llnfel

fagt, Stiefeln« gehören bamit |tt."
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Söbrenb fte fprad), mifdjte fie fid) ben Sd)weife

Pom Geftd)t, beim e« mar et« Jjeifecr lag, unb bie

Sonne brannte über ber .§crfe.

.Öeinj bctrad)teie fie mit Wifefallen. Gr blatte

'JKagrete immer ein bifedjen b»bfd) gefunben; nun

fanb er fte fer»r bäfelid).

„34 glaube nidjt, bafe bu ?ttma bleute fetten

fannft," begann er.

„Se^balb nid)?" hagreren* Jlugeit falicu irjn

fo entfefct an, bafe er eine SMrt Ü)Htleib mit ibr

empfatib.

„i'iun, id) will einmal (eben," meinte er. „Senn
fte beute in ben Warten fommt, fannft bu fie bir

aus ber Jerne am'cljen. 3nS §aua fannft bu

nntürlid) nid)t. ^ama erlaubt nid)t, bafe Settel»

finber ins $au6 fomnten!"

„SMberS id) bettet ja gar nid), unb beim Ijab' id)

fo 'u feineö SUeib an, ftciuv So'n fdjredlid) feine*,

IMS fo bci& is# baf? id) ümmer froitjeit mufe. Mann
id) ibr benn nid) üon gan* naljbei feben?"

.fteinj wollte fetjon nein fagen, aber ba fiel ifjm

fein Sd)wur roieber ein unb and), bafe ber Grofe*

fned)t nod) neulid) gefagt fjaite, bafe man biefen

©ib galten muffe.

3Hürrifd) geigte er ben Seg entlang, ber ju

einer grofeen iMnbe führte. „§ier ftanb ber Sagen
feines Schroefterdjcnö faft ben ganjen Jag, unb ba

e§ fo nabe am £>aufe mar, ftanb er oft ftuuben*

lang allein.

9lud) beute fonnten bie Iftinber ungefeben burd)

ben ©arten fdjlüpfen, unb üflagretcnS grcßroteS

tileib regte nur einige (Sperlinge auf, bie jroitfd)emb

poit ben tfirfd)bäumen flogen.

£eitt3 machte bod) ein ängftlidjeS (Befielt unb

bättc 3)lagrete am liebften roieber weggejagt. Slber

fie ftanb fdwn oor bem bidjtperljängten Sagen unb

fdjob bie Horbänge leife auScinanbcr. Unb bann

beugte fie fid) mit bunfelroten Wangen über ein

feft idjlafenbe« Sriub. .öcin? mar aud) näfjer getreten.

(?r roarf mit einem Stein nad) einem Jöogcl;

aber er mar bod) fet)r gefpannt barauf, roaS iDta«

grete fagen mürbe.

„Mint?" fragte er etwas oon oben fytxab. „
sJlid)t

roaljr, an ber ift uidjt Diel gu feben?"

„D Öeinj!" SNagrete atmete tief auf. „Sa« *n

nüblid)en, [leinen Stopp, unb beim orbentlid) ein

«erg paaren»! Unb benn fo *n füfeen, «einen

OH unb!"

,(*« ift nur ein 3a&n barin, " erflärte #einj,

ber fid) bidjt neben ben Sagen ftelltc unb fein

3d)TOcfterd)eu mit bem fflcdjt bes Eigentümern be*

trad)tcte. „9hir ein 3*9u, unb bie £>aare finb aud)

furdjtbar bünti. 3lber üHanta fagt, baf? Slnua

munbcrl)übfd) merben roirb, roeil fie fo fdjöne ?lugcn

bat. Du fannft fie nid)t fefjen, roeil fte fcbjäft;

aber ibre Slugcn mag id) aud) leiben. Sie finb

nidjt blau wie meine; fie finb ganj bunfel, gcrabe

fo wie $apa«, fo fdjwarj wie — " (*r fal) ÜJto*

grete an. „3a, gerabe fo fdjwarj wie beine äugen.
sJJJama fagt, foldx klugen finb eine Selteubeit; id)

habt fie aud) nidjt Pon s^apa geerbt. Wie fommt

es cigentlid), bafe bu fold)e Singen baft?" fubr er

fort. „Das fdjicft fid) gar nid)t. SJettelfinber

bürfen nid)t fo Ijübfdje ?lugen babeu!"

2)lagrete ()örte nidjt auf üi::. Sie ftanb reg,ungS=

lo§ por bem Sagen, nur ibre Slugen leuebteten.

»C flein 2lnna!" fagte fie. »So lieb I)ab"

id) bir; wo einmal lieb! Senn id) bod) fo'n flein

Swefter butt'!*

,t»eittj ladjte peräd)tlid). „Du baß ja niebt ein«

mal eine ÜNutter, wie faunft bu bann eine Sdjioefter

befommen?"

„
sJJee, id) fann nid)!" meinte fie betrübt. „StbcrS

id) wollt", bafe id) flein ?lnna mal fiiffen Tonnt'!*

„Du bift |t) fdrnmtjig!" erwiberte §eiii3 raub-

Tili SHagrete ifyn aber ibr reingeriebeues Geitdjt

geigte, liefe er e« bod) gefd)ebcn, bafe fie ibre kippen

auf bie rofige Stirn be« ftiube« brüdte.

„Das erlaube id) aud) nur, weil bu mir au«

bem Graben gebolfen fjaft ,** fagte er mit einem

Jlnflug pon (Mrofemut. „3d) I)dttc natürlid) allein

berauefommen föimen, aber wie cS war, fo war e«

einmal!*'

SOtll bicfeiu unperftäublid)en Safe 30g er OJ^agrete

au* bem Garten. Denn er fürdjtete, fein Später

würbe fomtnen. Die ftleine ging aud) gutwillig

mit ibm, unb an ber $ecfe wollte fte auf bie anbre

Seite fpringen, als .\?ein:> fie nod) einmal juritrfliielt.

„Dein Dttfel itonrab bat ja wobl Gelb, bafe

er bir fo Diel fdjenfen fann!" fagte er.

ÜJiagrete warf einen jufriebenen 33licf auf if)re

Stiefel, in benen fie nur müljfam ging.

„3a, baö bat er moll. (fr fdjenft midj roa«,

unb er giebt mid) wa8 ju effen. Sfoblerfd) fagt, er

f)ätt' mein' SDiuttcr tyitattn wollen, aberS ba i§

nij au» geworben !"

„Sober bat er beim ba* Gelb?" fragte $einj.

„3ft er Arbeiter ober Stned)t, ober fonft erroaS?"

w 3d) weife nid)!" erwiberte SRngrete gleidi=

gültig. „Er i& gut mit mid) unb pafet auf, bafe

fiöf)lerfd) mir nid) gu Diel prügelt!"

„Mein Onfel ift Piel beffer!" behauptete ^eirtj.

„äton bem erbe id) nod) einmal etwa«! -

„itlein SInna nid)?* fragte aWagretc.

„C ja!" $>eiti3 mad)te ein wid)tige« Geftcbt.

.Onfel Meimers bat bei Slnna Gepolter geftanbeu,

unb geftern abenb bat ÜJlama 311 tyapa gefaßt, fte

glaube fidjer, Cnfel Meimers würbe Slnna in feinem

icftameiit bebenfeu
!

"

aKagrete nirfte 3ufriebcn. „Da« i« man gut.

>tlciu ?lnna ntufe aud) Gelb babeu. Ser Gelb bat,

ber i* pergnügt, fagt Unfel flunrab, unb flein Slnna

foll ümmer pergnügt fein!"

Sic lief jetjt über bie gelber bapon, unb .^ein*

fab ibr «od) einige Jlugenblirfe nad). (f* mar bod)

gan3 nett mit ibr ju fpred)en, wenn fie aud) nur

ein üBettelfinb war.

Wit fdjncllen Scbritten fatn ber Sommer ge»

gogen. ©ben nod) batte ber ^lieber geblübt: nun
begannen fd)ou bie Jlirfcben 311 reifen unb bie Grb«

beerbeetc rot 31t febintmern.

•t>cinj war jetjt Piel im Garten, ber ibm eine

angeuebme ^cfdjüftigung gewäbrte. 3n ben 3Jad)=

mittagsftnnben batte er bann ben Auftrag, auf ben
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SBagcn feines SdjwefterdjcnS ein wadjfameö Slugc

ju fjaben. 80« biefer Sluftrag jagte iljm wenig

in, unb er freute ftd), tn:ft üDiagrete if)m baö Jfmt

beS SinbermäbdjenS etflcntlicr) immer abnahm, ©r
brauste nur beu 28agett etwas mebr nad) bem $ube

beö (Sarten-i ju fdjicfaea. Dort mar aud) ein

fdjattigeS IMätjdjen, unb bort fonnte ÜHagrctc un*

bemerft neben bem Stinbc fi&cit, mäbreub ftcinj (*rb*

beeren aß ober mit einer S*nftbüdr)fe nad) Sperlingen

ju fließen oerfudjte.

Sticht 2lnna mar woblgeborgcn unter ber Cb=
f>ut beö 33etteIfinbcS; £>eittj merfte eS roofjl, unb

obgleidj er immer tr)at , als erroeiie er ilNagrete

eine (Snabe, menu er ibr geftattetc, bei bem Sagen
ju fein, fo fat) er bod) fefnr nad) ibr au», menu

Tic einmal ausblieb.

(SttllUaf blieb ftc mcljrcre läge au*.

„So roarft bu?" fragte ftcinj oeibricßlid), als

ibr bunfler Jropf eines 3fadjinittagö mieber attö ben

dornen auftaudjte.

,,3d) fonnf nid) foiumeu cntfd)ulbigtc fie ficfj.

„ftotjlerfd) mar franf, unb llnfel itunrab mar Per*

reift. Da fonnf id) nid) abfommen! O, mein

Hein fuße Dceru!" fefctc fie Ijinju, mäbrcnb fte neben

bem Sagen t)infntere. „Senn bu bod; mein Swcfter

wäreft!"

„So etwas Sdjenßlid)cS barfft bu ntcfjt wiinfdjcn
!"

fagte Zeitig ftrenge. „5lnna foO bod) reid) unb

glndlid) unb fein SBettelfinb werben!"

2Nagrete feufjte. „9?ce, id) weiß all. Stiem

2lnna muß aud) reid) roerben! Denn bin id) ganäen

aufrieben!"

„Sa§ feblt Sröljlerfdj?" fragte .Oeinj.

„Sie fief)t gflicgcnS unb SMäufenö!" erjagte

Sflagrete. „Unb aUenS in« &auö bat fte faputt

gebauen. 9hi mar beut ber ^ollcrjci ba, unb fte

fomtnt ein büfdjen in« 2lrmenbau8l"

„Du aud)?"

„9?ce!" Sie ladjte pergnügt. „3d) bleib' bei

mein llnfel Stunrab. 3>cr ^ollersei bat es erlaubt!"

„Da befommft bu cS natürlich gut!" meinte

$einj etwas Perbrießlid).

„Sein!" fagte fie. „Senf bid), llnfel Jlunrab

bat fünf SürftenS in 3taitd»fang bangen, unb benn

aud) nod) ein paar SdjinfenS. Unb id) frieg' orbent*

lid) ma» $u Wittag ju effen!"

„(Sroßartig!" fpottete er. „Dein Dnfel Stonrab

muß ein feiner ßerl fein, gegen meinen Dnfcl

SteimerS fommt er aber bod) nidjt an. r.-r.fc bir,

unjer Öroßfned)t fagt, fleiu Slmta befäme mobl baö

meifte oon feinem (Selb. Gigentlid) ift eä ja fdjabe

;

benn id) fanu fein Selb aud) braudjeu. Slber id)

befomme l)icr ben #of, unb bann nebme id) mir

natürlid) eine reidje grau. Da will id) (lein ?lnna

ba* (Selb oon Cnfel Weimers gönnen!" Jöei biefen

Sorten warf er einen woblwollenben »tief auf fein

Sd)mefterd)en. Sie lag bell wad) im Sagen unb

griff nad) ben Sonncnfledeu, bic burd) baS £aub

über ibre Dede l)itfd)ten.

„Natürlich, mußt ibr baö (Selb gönnen!" fagte

SNagrcte. Sie füßte bic fleiueu, uugefd)idteu ftänbc

unb ftanb bann auf.

„Sticht 2lnna muß reid) fein!" mieberljolte fie

unb fab babei felmfüdjtig in bie iyernc. 23cibc SRinber

fd)Wiegeu eine Seile, öctitj aß eine frnnb uoll

ßirfdjen, beren Sterne er gefd)idt auöfputfte, unb

51)<agrete rül)rte leife ben Sagen. Denn fleiu ?lnna

war unrubig geworben unb fdu'eu nidjt red)t ju

wiffen, ob fie ladjeu ober weinen fotlte. ©nblid)

aber entfdjloß Fte fid) wieber jum Sd)lafen, unb

.^icinj oerfdiwanb, um aud) für lUagretc einige

Mirfdjen |U bolen. Qc blieb jiemlid) lange aus,

unb als er wiebeifam, war er etwa* aufgeregt.

„(£ben war id) auf bem $of unb babc mit

unferm jüugften Ntuedjt gefprodjen. Denfe bir ein«

mal, biet i« ber Öegeub finb Diebe! Sic Ijaben

auf bem i'aube fd)ou mcbrmais ciugebrod)cn unb

Sdiinfen unb dürfte, ja fogar aud) (Selb geftoblen.

3ft baö nidit fd)redtid)?"

„Siub Dicbeuö flimmc l'euteV" fragte Wagrctc

jerfrrcut. {»eins ^attc ibr eine Dienge .\tirfdjen in

beu Sdjoß gefdjiittct, bic fie bebnglid) aß.

Der 3unge ladjte böbnifä über ibre ^ragc.

„Cb eö fdjlimmc feute T«nb? »Jiun, baS will

id) meinen. ÜJaina fagt immer, Diebe finb gcrabc

fo fdjlimm wie SJtörbcr, weil mau foldjc Jlngft oor

ibnen befommt. ilöblerfd) ift aud) eine Diebin ge=

wefen, bafür ^at fie im 3»d)tl)auö gefeffeu, unb id)

barf eigeutlid) nidjt mit bir fpred)en. 3Jie[leid)t

gebort «öf)Icrfcf) jefet aud) }U ben Dieben!"

„Sföblerfd) ficbt üJläufcnS unb fd)reit. Die

tarn nid) ftebleu!" entgegnete 3)cagrete rubig, unb

^cinj fab wobl felbft bie (Srnnblofigfeit feiner $e=

bauptuug ein.

„9ietu, id) meinte aud) nur. vier in ber Stabt

ftebten bie £eute nidjt. £ier ftub jwei ^olisei»

biener, unb ber SBürgermeifter ift aud) ftarf, l)ier

wirb eS niemaub wagen."

,,3d) meint, baß ber ^ollerjet gräfig alt wär',

unb baß ber SBurmeifter nid) mebr orbentlid) feben

fonnf," meinte 9ttagrete.

Slber 4»einj madjte eine fo glübenbc 33efd)reibung

oon ben Mräften ber jwei alten Jpolijeibiencr, baß

fte bemütig idjwieg.

9lad) biefer Uutcrbaliimg fam fte nidjt mebr fo

bäufig wie fvürjcr. ?lber ein» ober jwcimal in ber

2Bodje ftanb fie ganj gemifj an bem Sagen ber

(leinen Slnna unb betrachtete ftc üebeooll.

.^einj bfltte in biefer Seit oiel im ftopf. Die

tfnedjtc er,jäblten ibm (Sefd)id)ten oon ben Dieb»

ftäbleu auf bem £anbc, unb er träumte jebe 9?ad)t

pon Dieben unb 3Jförberu. üJHt bem »Dhtnbc war

er fetjr mutig ; aber er botte eine Dobeöangft baoor,

allein im Dunfeln ju fein.

3m 3uli fam eine JHegenjcit. Das war fdjlimm

für bie Grnte, unb #err s^artelö mürbe febr übler

üaune. ?lud) $»einj würbe bapon augeftedt, unb

wenn er jc&t 3)Jagretc fab, f tagte er ibr por, was
er ber llnterbaltung ber Cr-ltern abgelaufdjt bfltte.

mWx befonuuen wieber eine fdiledjtc Sntte, baS

ift fdjliium für 4hu-.-i unb aud) fdjlimm für tnidj.

Denn idj fomme fpäter einmal fdjwer ju fitjen
!**

„Mlcin Slnna friegt bod) iljr (SelbV" fragte

3)iagretc beiorgt.

*
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„3a, bie bcfomtnt einmal Diel Don Cntel

IHeimerö. Solauge ber Weib hat, tft für fic geforgt!"

„£a* man gut!" jagte Ncngrctc. Sieftaub

lüicber am Sagen uub fal) auf bie Mleine. Xic

rannte jetjt ihre Sreuubin unb ftredtc bie 9lrme

nnet) ihr au*.

„Sie hat bidi lieber alz mich!" murrte $eiitg.

„3cb hab' ihr ja au* lieb, fo gan? gräftlid)

lieh!" rief Ntogrcte, unb »ein} fah Dermunbcrt in

ihre glänjcnben Singen.

81n biejem Nachmittage jd)ien bie Sonne, bann

perftetfte fic fid) wieber mohl eine Üßodjc hinter

febwercu Sölten, unb Hein Huna tonnte nicht in*

iVreie rammen. »einj mar aud) mif3inutig. Orr

hatte Schulferien unb fonnte fte nicht genieften, wie

er wohl gemodit hatte.

811* er an einem fpäten Nachmittage über bie

Straße ging, tarn Niagrete ihm entgegen, „»ein?,

ich muft bid) wa* fagen!« fagte fie eilfertig.

(fr fah fte Perbrieftlidi an. „8tuf ber Strafte

fpredje ich nicht mit bir!"

Ncagrete lieft ben Mopf hängen.

,,3d) muß nach »aus, 311 Unfel. Orr fchilt

mir, wenn ich fo lang auebleibe. 316er* ich mollt'

man jagen, paft ein büfdien auf riein 5lnna ihr

(Selb!"

»eins mar fo cvftaunt, baft er ftchen blieb.

„8tuua hat ja gar Tein Weib!" fagte er.

„Nu, id) mein' ba*, wa* »err Meimers for ihr

bat. £a* i* ja in ben Schraiir, uub man raun

ihm Pom (Marten au* icben!"

»err Bartels Tain über bie Strafte gegangen,

unb NJagrete fchlüpfte eilig bapon, mübrcnb »eins

in eine grensenlofe Jlufregung geriet.

8llfo nun mollten bie Xicbc an ba* (Mb bon

Cnfel Nciiner*! Xann rannte er nicht* Pott ihm

erben unb fein Scbwcftcrrben aud) nid)t. Unb bann

mürbe er Picßcicht arm, ganj arm merben. £enn
neulid) nod) hatte ber Wroftrnccht 31t ihm gefagt,

fein Bater märe gar nicht fo reich, unb e* märe

nur ein Wlütf, baft Cnrel Neimer* ba fei.

»eins mürbe pon feiner NJutter früh in* Bett

flefdjirTt, weil er fo perftört au*falj. Urr ichlief aud)

ein. 811* e* aber gerabe Wölf Pom Kirchturm fcblug,

machte er mit einem Schred* auf unb fc(?te ftd) auf*

red)t im Bett hin. 3>a* »au* mar ganj ftill, unb

nur pon brausen hörte man ba* Ieife Naufchen

ber Bäume. ?lber gerabe biefc Stille erfd)rerrte

»einj fo, baft er aufftanb, feine Kleiber anjog unb

in ba* angrenjenbe Limmer hufchte. Xie* mar bie

Stube feine* Bater*, mit glatten, roeiften Sänben
unb harten, blaufen Ncöbeln; hell febien ber Nconb

hinein uub seichnete flimmernbe i'id)ter auf bie

Sanb unb auf bie Befd)läge Pon jmei (Bewehren,

bie über bem Sofa hingen. »ein; hatte ba* eine,

ricinerc Öcwcbr fchou öfter* in ber »anb gehabt,

aud) cin= ober jrocimal bamit gefchoffen. oefct nahm
er bie Saffe eilig herunter, fd)licb fid) burd) bie

uuperfd)Iol'feue »oftbür leife in ben Warten unb
rietterte über ben 3aun. Unb bann begann er 311

laufen, als ob er gejagt mürbe.

Sa* er eigentlid) wollte , mürbe ihm je^t erft

riar. Sie er fo im Nionblicht über bie ftillen

pfelber lief unb fein eigner Schatten unabläfftg neben

ihm berhufebte, fürchtete er ftd) über bie Ncaften.

51 ber er wollte boch 31t Cnfel Neimer* laufen uub

anfpaffen, baft bie £icbe nidjt rämen. Unb bann

wollte er morgen gan3 früh feinen alten Cnrel

bitten, ben Schranf mit bem Dielen (Belbe boch

auber*wo hinsuftcllen ober einen iJJolijeibiener an»

Itutehmen, baft ber ihn bewache.

»einj ftanb jefct por Cnrel Neimer* ©arten unb

frod> burd) ein »ecfenloch hinein, nad)bem er ba*

Wcmebr porfichtig por fid) bergefchoben hatte. Stud) hier

.war alle* totenftill. Nur bie Blätter an ben Baumen
rnifterten leife, unb irgenb ein NachtPogel hufchte

burd) ba* Wcbüfch. »eil fpiegelte ftd) ba* 2Ronb=

Iid)t in ben blairten J-enftern be* ftillen »aufeS,

unb ©eitt3 fetste ftd) auf bie Banr, bie an ber

»ausmauer ftanb. 3hm riapperten bie 3ahne UOr

furcht, aber er nahm bod) bie Flinte in bie »anb
unb legte ben ftinger an ben irücTer. dr rooßte

aufpaffen, baf) rein £ieb räme.

Unb bann bad)te er an Cnrel Ncimer*. ©igent=

lieb machte er fid) nicht Diel au* bem alten 3)<ann,

ber fo feiten mit ihm fprarh unb ihm noch nie

etwa* gefchenrt hatte. 8lber er war reich, unb fein

Bater hatte auch gefagt, er würbe etwa* Pon ihm

erben, .st lein ?lnna ganj gewifj. deshalb burften

bie Xiebe nid)t rommen unb ihm fein Gfrbteil nehmen.

Hin lauer Süinb ftrid) über ben (Barten. »ein3

hörte einen Slugeublid auf ba* Naujcben, bann

würbe er mübe uub fein Stoyf fiel ihm auf bie

Söruft. 8lbcr ba« (Memehr hielt er nod) immer in

ber »anb, uub er fchlief auch nur halb. £enn al*

er nach einer Seile ein leife* ftuiftern pernahm,

machte er gleich wieber auf unb legte ben 5i"fl«

an ben ^riiefer. 3rgenb etwa* tarn burd) bie £>ecTe,

er ronnte nidjt feljen, wa* e* war. 2lber eß war

natürlich ber £ieb. Unb bann r)ufd)te ein Schatten

über ben monbhellen Seg, unb er erfdjrar fo, bafe

er abbrücTte. Xer Schuft ging lo*, unb ein er«

fticTter Sdjrci antwortete ihm.

„»eiit3, bift bu e«? Sa* wißft einmal liier V"

(vr war aufgefprungen uub ftanb por Niagrete,

bie fid) im tiefen Schatten an einen Baumftamm
lehnte.

.Bift bu ber Xicb?" fragte er jornig. ?lber

fie faftte ihn bei ber $anb unb jog ihn mit firh.

„Momm bod), toium bod)! Nu wirb ba* ganje

»au* wach, unb mir bürfen fie nid) finben!"

81 ber ba* »au* würbe nid)t wad». Nid)t* rührte

fid) hinter ben ftenftern, unb »eins begann 3U

ladben. ift war erleichtert, baft er 3Hagrete b,ier

gefunben hatte, unb fürchtete fid) nicht mehr.

„3d) glaube, Cnrel Neimer* ift etwa* taub,

uub feine »auabülterin tann aud) nicht mehr gut

hören. Nun fomm, Ncagretc, wir wollen uad) »aufe

gehen! Xie Xiebc rommen wohl nidjt mehr!"

Slber Ncagrete blieb regung*lo* flehen.

„Sa* wollft aud) mit bein (Bewehr V" fagte fie

weiuerlid). „Neid) beuch, ba* hat mir getroffen!"

„Sa* mollteft bn hier im ©arten?" rief er

ärgerlich bagegeu.
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„3t*) wollt' ja bloß nach fleitt 2lttuo ihr ©clb

felien, " antwortete fte entfcfmlbigenb. „Sa* mein

Unfel ftunrab t* — er i* ja fonft ganzen gut —
aber* er bat ümmer gefaßt, er förtnt' bein' SBatcr

nid) leiben, unb bei £crr Weimer* wollt' er aud)

mal nadjfehen, ob ba looll fo oiel Weib mär'. Unb
ich benf ümmer, wenn er ttu flein Anna itjr (Selb

nimmt, beim hat fic ntr, unb benn t* fie nid)

oergnügt. Unb menn er f)ier gemefen mär', benn

fjätt* ich ihm gebeten

Sie faßte mit ber fcanb nad) ber Schulter.

„ÜHich beud), ba* Unit gräfig web!" Hagte fic.

„Stomm, £einj, laß mir au* 'n (harten tomtnen!"

„Ta* ift beine eigne Sduilb!" rief er. 2lbcr

er faßte fie boch forgfam an unb fchob fte burch ba*

Jpecfeitlocb.

Traußen im 2Honbfchein faf) er, wie blaß fte mar.

„3d) habe feine Sdmlb!" fagte er nod) einmal.

„9iee, nee!" Sic oerfuebte ju ladjen. „Safe man,

td) wollt' ja aud) man bloß auf Mein 2lnna it»r

(Selb paffen. Unfel i* ja gaujen gut; aberften mid)

beud) — " Sie fefcte ftd) auf einen (*rbhaufen unb

ftrid) fid) bie #aare au* ber Stirn.

„Sag mir man hier ftfeen, fteinj. 3d) fomm'

all nad) £>au*. Unb wenn Unfel Mitttrab mir fragt,

wa* id) getl)an bab' unb wo td) gewefen bin, benn

lüg' id) ein büfd)en. ßöblerfd) fagt, lügen muß man,

fonften fommt man nid) burd) bie Seltl"

Sie ftörjnte leife, unb £etn$ ftanb ratio» »or

il)r. 916er er founte ihr bod) nid)t Reifen unb

wußte aud) nidjt redjt, wa* ihr eigentlich, fehlte.

Unb er feinte fid) nad) feinem Bett, l'angfam

breite er ftd) um; ba rief fte ihn nod) einmal.

„Örüß flein 3lnna oon mid), $cinj, unb id)

moQt', baß firmem Swcfter mär'!*

3n ber gerne ljörte man ba« Stollen eine*

Sagen*. Ta überfam fceinj plöfclid) eine wahn*
finnige 2lngft, unb er ftürjte nad) .'paus. Sie er

wieber tu fein Bett gefommen war, wußte er nidjt

mebr. 2tm anbent borgen aber fonntc er nidit

aitffteben, weil er fteife (Weber hatte unb weil fein

flopf fo fdjmerjtc, baß er ihn nidjt Ijeben fonnte.

(ix mar lange franf unb hatte fo oft böfe Iräume,

bafj er laut febrie.

Hllmäf)lid) aber fam bie (Senefung, unb eine«

Tage* fonnte er wieber am ©artenjaun fteben unb

über bie gelber feben. Sie waren fahl geworben,

unb ein falter Sinb trieb bfirre 3weige unb Blätter

oor ftd) her; aber er hotte bod) fein Butterbrot tu

ber §anb, um es SRagretc ;u geben. Sie mußte

fommen, baoon war er über3eugt. Sllle biefe 3ett

hatte er an fte gcbad)t unb oon ihr geträumt; nun
mußte fie aud) hier fein.

Slber niemanb Heuerte oon ber anbern Seite

über bie j£>ecfe. Sein lachenbe* (Seftcht tauchte au»

ben 3weigen auf; nur ber Sinb würbe heftiger

unb trieb ihm feinen Satib in* @eftcbt.

$eittj war nod) fchwad); hin U'agrcte nidjt fam,

fränfte ihn fo, baß ifjm bie Ibränett in bie ?Iugeu

traten. Schon wollte er oon ber fteefe hiuabfteigen,

al* er auf bem Fußweg swifdjen ben 3-elbent

Stöblerfcb baherfommen fab.

All lt. 197

Sie ging noch gebüefter al* fonft, im übrigen

fötal fic oon ihrer firanfheit geheilt. £tcin$ wollte

gerabc in* Jelb fpritigen unb fie nach iDcagretc

fragen, al* oon ber anbern Seite fein Bater fam

;

ba fchämte er ftd), mit ber ?lltett ^u fprcdicn, unb

fauerte fid) lieber jmifchcti bie Tomen, bamit tfjn

fein Bater nicht feheu follte.

§err Bartel*, ba* wußte er nur iu gut, war
oiel jti ftolj, um ju müiifdieu, baß fein Sohn mit

einer Bettlerin fpräche. ?lbcr ju feinem (hftaittteu

fah £>ein$, baß fein Batcr oor Stöhlerfch ftehen blieb.

(fr machte allerbings ein l)od)mütige* (Sefichr,

aber er fprad) boch mit tt)r.

„9Juu, Stöhlerfch," fragte er, „ftnb Sie mal

wieber auf bat Beinen? 3ch meinte, Sie hätten

delirium!"

Stühlerfch war gleichfall* ftehen geblieben unb

wifd)tc ftd) bie Slugcn.

„Öottogott, &ert Bartel*, bie i.'eute fnaefen

fjeutjutag ju oiel. 3d) bin gefunb a* 'n ^ifd), unb

wenn ich ntannichmal ein lütten flöl)iit*) frieg', benn

geht e§ mid) nod) beffer!"

JBSa fiub benn bie ftinber, bie Sie oon ber

Stabt in ber Soft haben?" fragte ber £->ofbcft&er

weiter.

Die ?llte warf ifjm einen fchttellen »lief ju;

bann hob fte bie fpi(jen Sdmltcrn.

„3d) hatt' bloß ein, unb ba* i* mich, nu ent=

fdjwunben."

„Berfchwunbcn?" Tic Stimme bc* 5Dtonnc*

Hang ftreug. „Stöhlcrfdi, Jlbhlcrfd), wa* 3h"en
anoertraut ift, bafiir muffen Sie aud) einftebeu!"

wTu mein ©ott!" Slöhlcvfcf) lachte ein wenig.

„Sei'n Sie man nich fo, £»err Bartel*. 3)nch beuch,

wo flein ÜHagrcte t*, ba* fonitt' 3hnen eingal fein.

Unb wenn Shtnrab ßöhmann, wa* fo 'u lUrt 9!coöh

oon mich i*, ihr ein büid)eu auf SHcifen mitgenommen

hat, benn muß mau fid) bod) barüber freuen!"

„JTtonrab Sföhmanu?" wieberholtc $crr Bartels.

*$cr fchon jwcimal im ^uchthau* gewefen ift, unb

ben man im Berbacht bat —

"

„dt ii ein fehr netten ÜJIettichen!" unterbrach

ihn bie Bettlerin trofeig. „Unb wenn er ein paar

bumme Streichen* gemacht hat, benn tonnt* ihn ba*

fein ein oerbenfen. ÜBo er bod) ber richtige Bräub*

gam oon Stathrine war unb ihr auch fjeiraten wollte.

Sita* nu nicht ging, weil baß ÜHagrete fam unb

Stathrine tot blieb. Unb — *

£>err Bartcl* ftettte ftch bicht oor bie alte ^ran.

„So ift SJcagrete?* fragte er brobenb. „Sie

follen'* mir fagen, ftöblerfd), ober —

*

„Cbcr?" wieberholtc fte. „Sa* will fo 'n feinen

•Öerr, wie .'öerr Bartel*, mit sJ)?agrete? Tie nid)

mal 'nen Bater hat? Unb wo bie SRutter in Sd)impf

unb Sdjanbe au* 3hren ,t»an* gejagt i*? Uub wenn
id) mal bei üDlabamm Bartcl* gebettelt hab', benn

bin ich auch 'rau*gefcbmiffen worben!"

6crr Bartel* waubte ftd) ab. „Ter 5ßoIijei

werben Sic fchon antworten!" fagte er falt, obgleich

feine bunfeln ?lugeit jornig bliutcn.
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Möblerfdj fjumpclte ihm nad).

„Waffen Sic ber SoUergei man in 3inl)
!"

uiurttc fie. „Xk meiß boci) nif unb foim crft tedjt

nir. 3d) bab' es all gcfagt, jtfiaflrtte iS mit mein

9ict>bl) auf 3ieifeu gegangen. Sic mar mit einmal

gan}en franf, unb fein ein roufjt', wo fie ba* t'od)

in hic ©ruft fjer halt', unb fie mollt' ce aud) nid)

faflcii. Miinrab pflegte iljr, Jucil et mit allen* Se*

tdicib meiß, unb benn friegt fic gfeta unb fnadt

üon aßenS möglidjen. Sou Hein ?(itna, bie fie

gern ein Stuß geben mollt', unb pon ftert Meimers,

ber fein Gkib nidjt berlteren füllt', meü fleht SMnno

pergnügt fein muß, unb benn noct) einen gangen

Serg, ma§ id) nid) meiß, benn id) mar bajumal

ins 2IrntettbauS unb follt' mir auSfurieren pon 'ne

Strditftjcit, bie id) nid)t hatt'. Sliutrab tjat mid) bloft

aflcnl pctjählt. Unb er fagt aud), baß er bod) ein

büidien perreifen unb beim 9ttagrctc mit fid) nehmen

tvollt', beim |U fpurftc Slut unb mar ein büfthett

fled)t oon Wefunbbeit, mal moll uon baS l'od) in

bie Stuft fam. ?lbctS mein SRcV&t meinte, meitu

fie anbcismobin fam', benn fönnt' fie nod) beffer

merben. Unb er r>at ftd) aud) ein büfcöcu öelb

gefpart, ba mollt' er baS benn anmenbeii."

„Unb Sic miffen nid)t, roobiu ttoitrab fiöbmamt

gegangen ift?" fterrn Sattels Stimme flang heifet.

Stoblerfd) fduittelte ben Stopf.

„Sta follt' idi bas her miffen, fterr? .tfttnrab

tbnt, loa* er mill, unb jung iS er aud) nod) , faum

in bie fleißigen. SBntSI er nod) ein paar 3abrenS

martet, fann sJJtagretc fein $rau merben. C$tanjen

uiiblid) is fic ja, unb fte friegt ein' guten Wann.
Unb menn er Dicllcid)t nod) ein büfdjcn ins 3ud)**

bau* fommt — &ott, maS t^ut es? SJir ftttb

aSjumoI SünberS; nid), Jperr Sartels? Unb roo

ÜJJagrete fein ein f)at, ber for tf>r forgt, fein Sater

unb fein ÜDiutter, is es ba nid) fein, menn fte ein'

guten Wann friegt? 9iid), fcert SartclS?"

Scichernb Rumpelte bie Mite bapon. Sic fd)ieu

feljr guter i'aune ju fein. Unb £err Startete, ber

ftol3e .§err Partei*, ftanb regungslos im SBegc,

ohne ju merreu, baß ihm ber SJiub ben $ut Pom
Stopfe geroefjt hatte.

$etnj ging unbemerft in ben ©arten gurürf.

Son oer Unterrcbung batte er nid)t alles oerftanben,

aber er muffte, baß üJlagretc niemals mieber fommeu
mürbe. ?lm ©artengaun [taub er nid)t meljr, um
nad) iljr ausschauen; aber et faß oft ftunbenlang

ganj ftill unb träumte Por fid) bin. SJeitn feine

Butter iljn fragte, roaS iljm fehle, bann antmortete

er meiftcnS: „Wix fcfjlt gar uidjts. 2lber id) rounbere

mid) nur!"

(5v mollte aber niemals fageu, maS benn feine

Setiuunbctuug enegte.

Cuibte mareu pergangen, §crr Sattels Ijattc

bind) eine falfdjc Spefnlation, ju bet man ifm über*

rebet hatte, ben gröfneit Teil feines Setmögens per*

loten, uub feine Jrau mar pot .Stummer über biefeu

Serluft geftorben. Cnfel Meimers, auf ben fteittg

fo große voftuungen gefetjt unb ben er fo bod) ge-

halten hatte, mar nod) in feinen alten lagen in bie

flug auSgemorfenen Meße einer bübfdjen Haushälterin

gefotunteu unb hatte fid) mit ihr perheiratet. 9lm
£>od)}eitstage batte er fein leftatnent geänbert, unb
als nach 3abresfrift bei ibm eine großartige Xaufe
gefeiert mürbe, ba maren bie ©rbauSfcftten ber fietnen

Sttnna Sartels für immer bahitt. ^einj hatte SRebijin

ftubiert, nicht aus befonberer Siebe für biefe S3iffcn=

fdjaft, fonbern meil er burch biefeS Stubium am
Ieid)teften fclbftättbig ju merben hoffte.

Sein Sater hatte bie meiften gelber feine« 33e*

ftpes pcrfaufcu muffen, aber er mohnte nod) in bem
alten ftauS mit beut großen GJarten, unb meint

$tin$ in «lerienjeiteu baljeint mar, bann ftanb er

mohl nod) gelegentlid) am CMartcujaun unb fah über

bie gelber, bie ihm niemals geböten follten.

Unb fein Schmcftetdien ftanb oft neben iljm.

Sie liebte ben großen Sruber sättlid), nnb et ^atte

lättgft pcrgcffen, baß fic ihm einft fehr gleichgültig

geroeien mar, unb baß er fte fjüßlid) gefunben fjatte.

oteüt mar fie ein fd)lanfes "ÜJiäbcöcn pon fec&sebtt

fahren, bie mit fchönen, bunfclu 5lugcn ernfthaft

in bie Jtklt fah.

3Jer Jaibling mar miebet einmal gefommen, unb
bie SJeißbotnhedeu blühten, liebet bie Reibet ftrid»

ein linbet ffiinb, ben .Jecinj Sattels juftieben um
feine Sdjlä'fen fpielen ließ.

©r hatte als Sdjiffsarjt mehrere Seereifen ge»

mad)t unb mar einmal mieber in bie $eiinat ge=

fommeu, hauptfädjlid), um nad) feiner ©djmefter gu

fe^en, beren ßebcu einförmig unb abmechSlungSloS

Perftrid». Seitbcm .^»err Sattels fein Sermögen per«

loten hatte, mat et ein in ftd) gelehrter unb »er*

brießlidjer Wattn gemorbcu, beffen Umgang nicht

feljr erfreulid) mar. veinj blatte fdjon lange ben

SBunfdj, feine Sd)mcfter mit ftd) ju nennen unb fte

ctmaS SernünftigeS lernen gu laffen; aber er blatte

fein Öetb, um biefen SBunfd) gu befriebigen. Seibe

©efdjmifter ftanben am @artenjaun, unb bie flare

Sonne bcS Frühlings fdiien auf fte. Tie Sögel

fangen, Pon ben Sfibfnt fam ein frifdjer @rbgcrud),

unb in ber ftemc jubelten fiiuber.

Ueber ben ömfemcg, oer am ©arten entlang

führte, fam eine fchlanfe Jrauengeftalt. StlS fte

bei J&eittg uub 2lnna augefommen mar, blieb fte

flehen unb fal) fte an. Sie hatte große, bunfle

«ugen, ein feingefebnittenes ©cficht unb mar mit

pornebmer Ginfadjheit gefleibet.

„SJoljnt hier nod) immer $err SartelS ?" fragte

fte. 3^re Stimme flang etmaö belegt, unb ihr

®eutfch t)atte einen ftembattigen SluSbritrf.

t^e .^einj antmortcu fonnte, hatte fte ftd) Pon

ihm abgemattbt uub ihre klugen auf feine Sdjmeficr

gerichtet.

„Sinb Sie Sluita Sartels?" forfebte fic.

©inen Jlugeitblirf fahett fid) jmei bunfle 9(ugen»

paare fdimeigenb an, bann bejahte Slnna bie ^frage.

»Uub mer fmb Sie?" fe(?tc fte mit ernftJjafter

Minblidjteit hinju.

„Siclleid)t erfeunt Of»r Sruber mid)," jagte bie

5rembe, fid) ju .Sjeing raenbenb.

Slbcr frt'm ichüttclte ben Stopf. £ic frembe.
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elegante ©ante Ijatte er nie gefer)en , unb fie fam

iljm faft unheimlich »or flinter beu SBeifebornfjerfen

auf bem tduualeti Jufepfab, wo iuor)I Bettelfinber

unb arme Seilte wattberten, wohin ftd) aber feiten

ein gut gefleibeter t'Uv.id; oerirrte.

(Einige Slugenblirfe ftaub bie ftrembe unfdjlüffig.

Sie öffnete ben Wunb sunt Sprechen unb fab fid)

mit einem langen ©lief um. Statu neigte fte beu

Stopf 311m ©rufe unb ging, ofjnc ein ^ort 3U fagcn,

weiter.

©ie ©efdjmifter far)en ihr nad). 31nna mit »er*

wunbertem ©eftebt unb .^einj mit einem abfonber*

lidjen ©efübl. 3aft empfanb er l'uft, ber fd)5nen

Sfrau nachzueilen, bann aber fagte er fid), bafe es

Unftnn fei, mit jemanb 311 fpredjen, ber tr)nt ganj

unbefannt fei — benn £ein3 mar feljr üernünftig

geworben. 2lber als feine Sdjweftcr it)n bann »er*

laffen hatte, blieb er nod) eine SBeile am (harten*

jauu ftefjen unb fjordjte in bie gerne, ©crabe fo,

alä ob fie iljm etwa« fageu müfete. Slber Tic faßt«

tfjinnidjts, unb er »ergafe ben fleinen SBotfaO über bem

Äampf mit bem Seben. 33is er faft nad) 3üfjres*

frift einen »rief au« ben bereinigten Staaten

«rbiclt.

„Wein lieber #cin3," fo begann ber »rief, „Xu
fjaft mid) jmar nidjt erfannt, als id) im »origen

3abr an ©einem ©artensaun ftanb; aber id) will ©ir

©eine 23ergefelid)feit nidjt nadjtragen. 5BJenn id) als

tfeinj SBartelS sur SDJcIt gefommen märe, mürbe id)

»ielleidjt aud) ein fo furjeS ©cbädjtnis rjaben. 211S

Wagrete, bie Weber Sitater nod) Wutter blatte, unb

bereit einsige 2lbwed)8luug bie Prügel »on Stöfjlerfdj

waren, ftnb bie #auptmomente meine« bamaligen

ÜebenS mir für immer ins ©ebäd)tnis eingegraben.

Wämlid), ba& id) X idi aus bem SUaffer sog, unb bafj

©u mir bafür ©ein Söuttcrbrot gabft. Später burfte

id) ©id) nod) einmal aus bem Sdjlamme gießen, unb

bann tjaft ©u biefelbe 21rbeit bei mir getfjan, frei*

lid) auf anbre Slrt unb SBeife: inbem ©u mir

nämlid) eine Shigel in bie Sct/ulter ferjoffeft. 2lber

biefe üiuari hat mid) aud) aus bem Schlamm ge«

3ogcn, benn ohne He wäre .Onfel Jlonrab' fdjwerlid)

mit mir in bie SHJeite gesogen. Ivr ()atte fdjon ba*

mala eine Sdjmäd&e für mid), biefer Onfel, »on bem

©u niemals etwa« wiffen wollteft, unb ber lange

nidjt fo gut fein foHte wie ©ein Onfel Meimers.

SRun, foweit id) in Erfahrung gebradjt b^abe, ift ©ein

Onfel bod) nid)t fo nett gegen ©id) gewefen wie

ber meine gegen mid). ©enn Onfel ftonrab bat

mid) fdjon feit 3afjren gu feiner grau gemacht unb

ift aus einem Wann mit fefjr sweifelbafter SOer*

gangenf)eit ein reidjer Winenbefifcer unb SJorftefjcr

bon »erfdjiebenen flirdjen geworben.

„Unb alles ift eigentlid) burd) ©id) gefommen,

lieber öciiti, burd) ©id) unb ©ein Sdjwcfterdjen.

©enn wenn id) nidjt batnalS bie grofee 2tngft ge*

Ijabt ljätte, Onfel flonrab unb feine ftelfer&fjelfer

fönnten ihre begetjrlidjen §änbe nad) bem Selbe

»on Onfel SJteimerS auSftretfen, baS nad) meiner

ShtFtdu Nein Pinna 3ufommcn mufete, bann wäre id)

wohl nid)t in ber Wonbnadjt in ben Warten ge*

frodiett unb hätte alfo »on ©ir nicfjt biefe Begrüßung

erhalten. Onfel Sfonrab bat mir fpäter er$äblt, bafe

er in biefer 9lad)t gerabe auf bem SBegc su ©einem
Onfel mar. ©u b,atteft ben ©elbfdjranf 3U »er*

lodenb gefd)ilbert, lieber £einj, unb id) hatte in

aller llnfdjulb baöon erjäfjtt, beim id) wufete nidjtö

»on Onfel ttonrabs ^anbmerf unb bin bamalö erft

babiuter gefommen. Tantals, als ber iDIoitb fdjieu,

unb id) nidjt fdjlafen fonnte unb an Mein Huna
benfen mufete. Sie follte nidjt arm werben.

w j£>eute finbc id) bie Ülrntut nidjt mehr fo er*

fdjretfcnb; bas fommt baljer, bafj id) reid) ge*

toorben bin.

„,9lrme l'eute muffen befdjeiben fein!' fagte id)

für3lidj gu jemanb, ber mid) für bie Stritten bat.

3n ber folgenben 3?aa)t träumte mir, bafe id) am
^autt ©eines öJartenS ftänbe unb fjungrig auf Dein

Butterbrot wartete, itöblerfd) blatte mid) tüdjtig ge*

f^lagen, unb auf meinem Slrnt waren blutige Striemen.

$u aber fagteft: j&zm Saite muffen befdjeiben fein.'

3dj ermadjte, Weil id) »or Sdjmerg unb junger

weinte.

„Slm anbern läge fdjidte idj bem 33ittfteUer

eine fo grofje (Mbfuntme, bafe mein Wann lädjelnb

beu «opf fdjüttelte. Cr ift fo gut gegen mid), aber

er fann mid) nidjt immer »erftefjcn. ©r r)at ein fo

bequemes ©ewiffen. 2118 er arm mar, ftaljl er unb

madjte ftdj nid)ts barauS. Unb jc(jt, wo er reid)

ift, fönnte er aud) nod) im großen fteblcn, ohne

beSwegen weniger gut 3U fdjlafen ober Weniger an*

bädjtig in feinem Stirdjenüuljl 311 ft^en. 2((S eS iljm

in 2lmerifa gut ging, fjat er mid) auf »iele 3al)re

in eine »orneb^me Sdjule gefd)idt, nidjt allein, um
mid) etwas lernen 3U (äffen, fonbern aud), um mid)

»ergeffen 3U madjen. Slber id) fantt nidjt »ergeffen.

Unb wenn id) am Jage »ergeffe, bann fommt eS in

ber Sftadjt, bann erfdjeint flöljlerfd) unb f^ilt unb

fdjlägt mid), ober id) ftetje am ©artenjaun unb

jüngere, ober id) febne mid). aöonad)? 3d) weife

eS nid)t immer. 3at)rc(ang fjabe id) mid) nad)

©einem Scbwefterdjen gefeint; bann legte mir ber

liebe ©ort ein eignes iödjterdjen in bie äßiege.

Slber id) fjabe eS nidjt lange behalten bürfen. (SS

ift mieber in ein fernes fianb gegangen; fo weit

entfernt, bafe id) eS »ielleid)t niemals wieber finben

rann. 3n ber 5Jad)t, ba fte ftarb, ftanb ftöljlerfd)

an meinem &ett unb Iad)te. Unb ©eine Stimme
fam aud). Sie fagte: ,Sllle Seute fönnen nidjt fatt

fein!' 5Rein, bas fönnen fte aud) nidjt. 3d) Ijabe

es längft eingefe^en. 9ln irgenb einer Stelle roirb

eS m\d) aud) immer fdjmergen : einerlei, ob ftöfjlerfdj

mid) fdjlägt ober baS i'cbett.

„©ie alte »Jrait ift lange tot. ^adjbem id) an

ihrem eittgefuufenen ©rabe geftanben habe, weife idi

eS gan3 genau, unb nun erfdjeint fte mir aud) nidjt

fo oft mehr im ©räume, .fyitte fte nidjt fo geladjt,

als mein ftinb ftarb, würbe id) ihr 33(umen gebradjt

haben, obgleich fte fid) aus Sölumen nidjt» madjte.

Unb hätten ©11 nidjt, lieber $ein3, am ©artensann

ein fo »erbroffeneS , gleidjgülttge* ©efidjt gentadjt,

bann würbe ich ©ir bie £>anb gereicht unb ©id) an

bie alte ^eit erinnert haben. Slber id) empfattb

plöjjlidj biefelbe Scheu, bie ich immer »or ©ir
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empfunben habe — bic Scheu be$ Getretenen por

bem, ber erbarmungslos tritt. Xu roareft überhaupt

eine Guttäuidjung für mid). 3n meinen Iräumen

t'tanbeft Xu trofeig unb felbftbewufet an Xcincr

<>Snrteu[>ecfe — ein Scinb beö NcichtumS unb wohl«

auc-flerüftet mit allem, ftxtö baS l'eben lebeuswert

macht. Hub nun haiteft Xu einen mübeu 3"fl um
bic i'ippen, unb auf Xeiner Stirn waren febon

galten. Xeiu ©efidjt hatte einen 3lu-jbrutf, als ob

Xu nicht mehr Xetn Butterbrot wcflfdjenfen mürbeft,

unb Xeiu Scbweftcrcbcn machte fo ernfttjafte Slugen.

früher wüufdjte ich, bafi e« auch mein Sd)weitcrcbcn

fei, unb ipäter habe ich erfahren — aber ich will

nichts barüber fcfjreiben. Xcin Vater ift tot: ju=

fällig habe ich e& geftern in einer beutfehen Leitung

gelefen. Vielleicht ruht er In ^rieben. VJir tonnen 'S

uid)t wiffeti. ^ebenfalls bin ich 5« mube, um üiroll

gegen ihn ;u empfinben, unb ich habe auch niemals

Don ihm geträumt. 3d) hatte nur Surcfjt oor ihm.

Slber ba ich erfahren habe, bafj ihr nicht mehr Biel

öelb habt, fo lege ich einen äikchfel auf ein Jpatn»

burger .§aus bei, ber auf Xeiner Sdjmefter Namen
au«geftellt ift. Sie foll ein .fteiratsgut haben, unb

fie fatm's pon mir nehmen, benn ohne fie wäre ich

nicht in Nenners ©arten gelaufen, unb ohne bie

ftugel in meiner Schulter würbe CuCel Stonrab nicht

mit mir baoongegangen fein, um allen Weiterungen

unb luftigen Nachfragen gu entgehen. Vielleicht fäfje

id) bann jefet irgenbwo im 3ud)tl)aufe unb jupftc

2Bolle, atiftatt in feibenen Stleibem einherjugehen

unb wegen meiner offenen £anb belobt ju werben.

„Neulich ftnb wir an einem Suchthaufe oorüber«

gefahren. GS waren mehrere oon einer hohen Stauer

umgebene (Hebäube, unb ich fcfjauberte, ale ich Wefe

büftere «nfiebluug fah. beeilt Ntann wunberte fid)

über mich. Slls ich «hm fagte, bafi ich an ihn benfen

müfjte, au Möblerfd) unb an mich, ba wunberte er

ftch nod) mehr. Gr bat mich, tu':i fo unangenehmen

Xingen nidit mehr ju fpredjen. Gr fei ein an*

ftänbigcr Nfann geworben unb habe bie 3ugenb*

fünben lange hinter fid) getaffen. Unb er thäte

fo oiel wie möglid) für bie Sinnen. XaS tljut er

and). Slber id) habe bod) gehört, bafj er unferm

Vrebiger abfdjlug, einen ehemaligen 3"d)thauSfträf:

ling in Slrbeit 3U nehmen. Gr fagte, auf foldje

Seute fönne man fldj fo fchledjt perlaffen.

ff
3d) faß nadiher am ftaminfeuer unb fah mich

in ©ebanfen am Gtartensaun ftchen. Unb aus weiter

fyerne Hang Xeine Stimme $u mir herüber. SBae

fie fagte, founte idj nicht oerftehen, aber id) hörte

bie Vögel in ben Söeifjbornbeden ftttgen, unb id)

fah, wie flein Slnua bie Sirme nach mir auSftredte,

unb ich empfanb ein thöridjte», unbegreifliche«

Heimweh nad) allem, was niemal« mein gewefen

war. Slber baS Heimweh ift oorüber. £>aft Xu
mir nidjt aud) gefagt, bafe alle £eute nid)t fatt fein

fönnen? Xu bift es auch nidjt, mein lieber $einj:

an Xeinem GJeficht habe id)'S gefeljcn.

„Nun wirft Xu nad) meinem Namen fragen;

aber id) fd)reibe ihn Xir nidjt. Dnfel Stonrab hat

fid) einen guten Namen auSgefudjt, unb wir jwei

tragen ihn in äufjeren Gbreu. ftür $jdj a t>er bleibe

id), was id) war, bie Pater« unb mutterlofe

TOagrete.«
*

Nad) Gmpfaug bieieS «riefe« hat Jtjeinj Vartel*

nod) oft am Gtartenjaun geftanben unb auf ben

flcinen Jyufcpfab gefehen. Niandjer 9)Jenfd) ift auf

ihm gewaubelt, bie aber, nad) ber et aufefalj, ift

niemals wiebergeforamen.

Sero* ift bes Sturmes (Sewittcrgrau,

Die büftcreu Halfen 3erftoben,

Per fiimmcl flimmert im Souucnblau,

Ütditftrjbleu gittern von oben.

3» ruhigem S^mcigcn bic ll\SIber ftebn

ttadj Sturm unb IVettcr unb Kegelt,

fo ruhig, als mär' ihnen nidjts gcfcfjcbti,

Iiis i'pürleii audj fie mir Seaett!

X>o<b mcrin ber Iftub bernad) in ber lladft

5\<b birgt in (dweigcitben Rainen,

Daun raufet unb riuut's poii ben 83umen fadjt

Uod) lang in hei»nli*em ireiuenl —

So ftetft mobl im £cben ein ftarfes l)tr$

3n juefenbem tretterlitbte,

(Trägt nibig feinen gewaltigen Sdjmerj

Htit lädiclnbem ^ngcfi*te.

Pod» metm tfentitr* in cinftimcc Uad<t

Hie aubern im Sdilaf es meinen,

Dann tropft unb rinnt tbm bie Cbrane fadit

tfod? laug in beimlidjem tlViuen . .

.

C p. UVitra.
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IPefer 3lofegger unb fein le^rmeißer, 6er $djnei&er-1a£
Sern

OTU liotl 4bMIt>uiiQcn noi) «mülruuufiiaf)m<n Don 3T0BI 3of(pt Vtttm in TOuruofölofl.

''S ebermann, ber <Ueler SKojegger« Schriften fennt —
unb welcher Teutfcbe fennte fte nic^t V — meifs, oon

niie befebeibenen Anfängen biejer feruige unb eigenartige

Ticbter, ber im Worten n\6)l minber gcicbilfet mtrb al* in

bem Änabeu fcblummeruben Woben erfannten unb tljin jtir

höheren $iii3bilbung »erhoffen. Silier ber fdiötiften $üge
in 'JiojeggerS ßbarafter ift bie Offenheit, mit ber er von

Hefen "anlangen rebet, benn unähnlich nieten anbern
, bie,

flr
U 1i i

JMrr tMrjgrr unb fein rtpmaligrt KtVwIftfT 3gnuj Ctl^oftc.

feiner füblicben Heimat, ausgegangen ift. $er So&u eiue§

armen SMpIerbouern , erft ioüterbub, bann 8<bneibcr»

lebrliiig — roeil feine Äörperfroft ju „ifiefferem" nicht

a Hinreichen jebien — , rourbc er vom gütigen @ej<!bic( mit

bem ©efebenfe begnabet, bafi n>oblu>oUeube ©ömier bie in

U«bfT ifanS und <Dtm. 30. Ctl .(jrfti XVI. 2.

in ber $Öe(t 31t Gkofjcm emporgenwebfen ,
änajtlicb ihre

\\ifuutt aud tleinen Skrbültniffen ju verbergen trachten,

erjablt er mit c bei tu Stofj oon feiner (argen unb boeb

innerlich fo reteben Jugenb unb bat in feinen Schriften

manchen von beuen, bie ihm, bem armen '-Itaucmbuben,
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3<eBer c£onfc unb 3&ter.

mohlgelbati baten, ein fdtftte* Tenlmal rrricbtet, ba* nic^t

minbcr efjtt al* biejenigen, bciten er freubtgen $>erjen$

bic 3(tiu(b ber $aufbarteit entrichtet, darüber fmb feine

Worte in »erliereit; wer bieie Xinge fid) wieber genauer

in« Webiutimi* juhictrufen will, möge nur in iHojeggeri

crtjriften uad)lcien, in btnen ber Srifdje 9'orn ber ottgenb«

criuneruug fo flur unb craiiideub iprubelt.

ü'or Ciir\em würbe nun bem Xicbtcr unb einem feiner

ältcflen ^retinbe au« ber ^ugenbjeit eine finnige llelxrrafdning

bereitet. .In lUurjjujrblag

in ber 2leu.Tinarf,aiu »tiifw

iiw Sernmering, beliebt

eine iHoieggcr-Ckiellicbaft,

bie 511 (ibrett tbre* b«*
miüien kneten jchou man«

cbc» Witte gdbau bat.

1lot allem jduifste fie

fein (^elntr^ban* auf ber

»triegladier Mpe uor bcin

Verfall, unb 10er in bai

Dimere be-Melben ein«

bringen will, muf» fi(b

ittioii ben cdjliitfel bnjii

in ioni Schritte .Öotel

„^oft" in Würjuijdttag

bolen, nlltoo aud) ein

beionbere-5 iRofeggerftübl

mit allerlei Einbeulen an

den berühmten üanb«,

mann etttgcridjtet tft.

l
s

:ti gliidlidjer (Sebmtle

befaßtet QiefeUfrbaft war
e-3, tjier ein ^iijamnicn-

treffen 'Jkter 'Jtojeggerl

mit feinem ehemaligen

greiien t'ebrmeifler 3guaj

Crtbofer , gemeinhin

„3d)iieibcr • ge»

muint , Ijerbctiii'ubrcit.

"?lm 8. unb 9. 3uli

biefe» ;Vihre3 fattb bie

>"egegnin:,i ftatt , unb

uujre Silber, nadj 9lma<

lenrattfitabmen uoit .>im:

\

^oiepb U.Vi>bm in l'iürj*

yiitblag aufgenommen,

geigen ebenio wahr al*

Ireuberjig, inte ber wintere

'Dieiiter unb fein einstiger

Lehrling ftdj itebeneiitaiiber

aufnehmen.

ätjrtoj Crtbofer ober £d)tictber-^aj( — wa-i ibm mobl
nerlrauter Hingen büffle — bauft, bfute 86 3abre alt, ju

cuntt »tatbretn am £)aitenfieiit, einem weltabgejrbiebenen,

aber romanlijtb gelegenen Törtchen in ber oftfteinfehen Walb-
inuil. 2'om 17. bi* 22. t'eben-?jab,re war Dtojegger bei ibm
in ber Mcbre, allerbiug-5 mit Unterbred)ungen, betui ber oinnv
littg mnfttt häufiger in ber 2toueruroirtj<baft be* StfttrS mil<

betfeu. fyit bt'bf» i!*ürbc bc* Sdjucibergefellen bat 'J>eter

e4 nie gcbratbl, bemt att bie ^eit tarn, baf? er frei-

gefproeben werben tonnte, ging er auf bie ffaubcf*
jrbtite in iHraj, oon wo au# jene 2i«enbuttg erfolgte,

€4ntt*(i>9tiijl, Hirt« Äoitogtrt Wbrintifitr.

bie ber beulfcben i'itieratur einen neuen Siebter fajenlen

follte. 511-v ttofegacr bei Crtbofer in bie l'eb« trat,

war biefer iebon ftarf über bie Trünzig binau*, aber

nod) ouuggeielle. Ifrft gegen baä ierbjigfte ^abr tjeiratete

er, bodj ftarb fein 2Seib balb. ©ne jweite &)( txrlief

glüdlid>cr. Tem 6diueiber>^a)l würben jn»et fttnber

geboren, bie gut eiititblugeit, ba-3 .v>anbioerf bti 3kln-

betreiben unb reblid) für bie (Sltern forgen. 2ro^ feinet

boben Hilter- ifl Wajl oerbilltniSmämg ruftig unb geoV-

frifd), unb wenn ibr

aud) eigcmltdie 23i(bun^

feblt, fo befugt er boi

eine gtfunbe USkltan-

febauung unb — nidit bk

fcbledjtefle non ben ©aben

bc« Xaietns — eineE

guten -vmmor. Kui
weif; er rcdjt gut, tuf;

fein lieterl, mit bem ei

einftmal4, au*gerüflet ir.u

$ügeleifcn, 6Ue unt

foufttgem ^,iil>fb«-r, owi

einem ^auernbof }ub

anbern jog, (angft eis

berubmttr i'ianu ifl, uiu>

wenn er ba3 oielleidit

aud) nid)t gan3 perftebt.

fo bangt er boeb mit

näterlicber 3uneigung mi

ibm. 9)2and)tnüt freilidi

mag ibm bie 33erübml<

beit, bie er felbfl burdi

Äoiegger, nor allem burdi

bcffen „SSalbbeiinal* ae«

wonnen, rerbriefelirb ge-

worben fein, beijpieUmem

wenn ihn ein Amateur»

pbotograpb auf? flom

uabm. w !Ü*oa« 'S bemt

olleioeil boaben mit

mir!" foü er jum öftem

gejeufjt boben.

2ki ber ©elegenbeii

aber, ber wir untre

Silber mrbanten , bu:

er fein [tili gebalten,

unb ba£ fam fo. 6nt

fiinfunbjwanjig 3abren

war cd)netbcr>!Hajl nübt

au§ feinem engen löaltv

winfel berauigefontmen,

unb fo geftanb er tfirjüd) einem ^erebrer feinet iVterl,

baf? er „halt goar foa oiel gern '* Siürjtbül m4
oamal fehat, eb'v er fterbat." liefet ÜBunfd) tarn v-

Cbren ber Kofegger ©ejeDidwit in !D(ilruufd)(ag, mti

in welcber liebendwärbigen Weife er erfüllt worben il't,

btü geigen unfre Silber, ^flimj Crtbofer fab foroct-

bal idjöne l'iur.itbol wieber, wie fein liebe* feiert, hol

fieb innoifd)cn fo praebtig bcrau->gciuad)ien bat, unb ti

gab ein bcrjlirbcö ivreuen ttid)t nur jmtidjen biefff

beiben, fonbern bei allen, bie bem merfwürbigen SEBiebn-

feben beiioobneu burften.
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$ie größte $i$$a errette %a§XTab%tf<$>xoinbiQML

'T*t\t Ijöcljfte i'eiftung auf bem

Öebiete be3 itoljrrabjport«

— ben böcbften „9fecorb", um
in brr Sport fpracftc tu reben

— t;t ftirjliä) ber Mannte
amerilanifc&e iHabfabrer (^arle*

Dt. Wurpbn eryclt ; er legte

bie Streife von einer auy

lijcben Weile (1609,31 Weier)

in ind)i ganj 58 Sefunben

jurüd. Slnlaft »u biejer eigen*

artigen Ceiftuttg bot bie jungftc

iUerfammlung be3 amerifanifebeu

iNabja&rerbunbeS auj Mona, ,V?-

luiib, unb als Sdwuplafo ber>

tclbett biente eine leilftrede ber

iiong ^älanb-SRailroab, bie jonft

nur ju geroiffen l'ofaljnwden

beuufct icirb unb bie Anlage

einer eigenen Stabfaljrbaljn

uuiidjen beu Schienen gemattete.

3»r 3JuSfflb,rung bc* Ifrperi«

itieutS waren natürlid) befonbere

2tar(ei)rungen erforber(icf), beren

meftnllirbite barin beftanb, bafi

getjängteni *lfcr)oncnnutgen ben

oerjalj. Ter Wnb/nigetnagen

•Äa-iti^ung •OJ.'uti'bl)? jut Saljil.

eine V.'cifMiiPtirtt mit an*

Tien't bei Srbrittmar{>er3

mar in feinem gitteren

Seile }ii einem gemaltigen

Söinbfifiirni ausgestaltet ; feine

Seilenmänbe waren nad) nid«

wart* verlängert unb icfcräg

uad) innen gerietet ,
jo bafi

iljre unteren Stauten genau

über ben Schienen lagen.

Wurpho legte bemmtrb jeiue

Mittut gemifiermafwu innerhalb

einer ftcb mit ifnn fort«

bemegenben Scbufchutte uiriiif.

SBit er iclbft erflärtc, läftt

ftcb unter btefert Umitäitben,

ba* fcctfu bei abfolutem icbnfee

gegen btu U&berftanb ber üttft,

mit bem ftabe bie Scbnclligicit

jeber Vofomotiiv crreicbeit. ,',u

ber H'eiftung ift weniger ilratt

unb ttu*baucr al» ilaltblutig«

(eit unb Scbnelligfeit ber Jiif,-

beroegungen eriorberlirb. l'iurpbn

legte mit feinem Stabe bei

jeber Umbrcluiug ber ^ebale

über 31 Tv.:'r> iitrüd unb jübrte

tfüfieii 2,fll Umbrelntugen in ber Scfuube

in ber Winute au*. Ter wiffcnjcbaitltchc

mit feinett

ober 17ö

li?«rt bes £rperiment* beftebt barüt, bat'; e« bei ber
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204 jJCeier 4iwb unt> •ifirer.

frrengen Kontrolle, unter ber e* flattfanb, übcrau? roirfjtige

Tüten jur '.Berechnung ber 2öirfung be* fuftroiberftanbe*

ergeben bat. Wurpb" geftanb übrigen*, bap itjm roabrcnb

bei tollen jährt botb ttroa* unheimlich, ju l'iute ge-

worben fei unb bafc er ba* (Vubl gehabt fyxbt, alt ob

et oon bem ihn unaufbaltfam mit ftcb reifcnbcn eigen,

tümlicben Schrittmacher • Apparat gar rricrjt mehr u*
geladen würbe.

tiudanjlitt tieft cäjntlmatd-a'Jn.irn».

3>as 6d?uty-$en|fcö-$enfimaf in iScrfin.

(£ttt)f bir «Mnlbung Mk SOS.)

f m 4. 'Huguft ift in Berlin auf bem freien IMafre

am Äreujpunfte ber Möpeniter« unb 3nfelftraf?e

ba* ScbuIje.Teli&fcb, bem ?kgrünber be* beutjeben 6c
noijenjchaft*ipejenä, geroibmete Tcnfmal enthüllt tporben.

Tcm Schöpfer be* 2öerle*, bem öilbbauer yan* "Jlniolb

in Berlin, ift e* gelungen, ba* jum 9lu*bruct ju bringen,

roa* SBefen unb Scbaffen*art be* Wanne* gefennjeirbnet

bat, ber leine bette .Straft ber fojialcn -vebung be*

beutjeben flleinbürgertum* geiribmet hat. 9Iuf hohem,

breiftiifigem @ranitpoftament ergebt ficb feine überleben*'

grof« Statue in ÜJarmor. Sie jeigt Schulje -Telifricb in

fraftiioller SHännlicbfeit , bit Serble emporgehoben, al*

rooUte er auf fein Setatmtt jeigen. Tie feitlicben

Gruppen be* '"-oflamcnt* fittb in ?<ronje ausgeführt unb

oerftnnbilblichen ba* genoffenfebaftlirbe ^riujip. :'luf ber

rechten Seite ftebt ein Stauer mit feinen lanbrnirtfcbü^t-

lieben Geräten, ein ^anbroerter im Seburjfeü* retebt ihm

bie \v.nb, al* wollte er ibn einlaben, nun twreint ju.

fammenjugeben unb ben roirtjebaftlicben .Kampf aufjn»

nehme::. Tiefer fräftig herausgearbeiteten Wruppe tut«

fprirbt jur Cinfcn eine weibliche ^btalfigur, fie be.lt

in ben .fyinben ein IHucb, au* bem fie einem neben

ihr ftebeuben Jüngling bit 2ebren Dom ©enoffenichaft*»

roejen vorträgt.

To* in feinen rinjelnen Seilen fe$r oornebm mirfenbe

Tcnfmal giebt bem Cften ^Berlin*, ber obnebte* nicht

mit iflilbroerten gefegnet ift, einen neuen, fünftlerifdjen

Sebmucl unb roirb ba* Änbenfen Scbulje-3>eli|jfay, ba?

in feinem &beu*werfe fräftig fortlebt, auch in 99tarmor

feftbolten.

<£tran6gang.

fir rwmbern auf fonnigem Straube,

irrifimäbnige trogen frrürm;

l)od} über bem Düncnranbc

Hielt (Sinftcr unb ^öljrtiujrüu.

It>arm färbt bir ein ropger Schimmer

Die IPangen, pom Hiecrhaucb umn»eb,t

;

Du flüfterft pon £icbc, bie nimmer,

3a, nimmer pcrrt>clft unb pergerft.

3a> aber, ich, febrpeige unb brüefc

Dir ahnungsbaiiae bie tiunb; —
© (Erautn r>on eipigem (ßlfiefe

^roifdjcn lUclIcn unb maubenibem Sanb!
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3Ste ficßf es im 3nncrn 5er <$r5e aa$?

;ßf>3 bat iüo^I fuum «inen 3ettraum in btt <?iefdji<4>te bcr

Vit 'Jiaturnuffenfdjaftcn gegeben, ber fitt) mit bem unfrigen

^inftcbllicf} ber bcr überrafcbcnbften 9ieucntbecfuugen

»ergleicben Hefte. Ten erfdjlofjenen lönnberu ber Plcftro«

terbnif folgte bcr auf bem SÖege be* 25crfucbc-3 beigebradjte

Söewei«, ba& bie (Sltftricität unb ba» ^idjt oon einerlei

3n« Srm're Ut 9tatur bringt Irin rrfd>oftmr Weift,

Wlüdj-tig, ipcw fie nur bie liufc'tc Sd)fll« nwifi

!

nur }u ifhr bereinigt tiiäre.

Xodj über giebt e* Probleme, bie biS&cr ber anbringen*

ben tjoric&ung immer mieber ftalt geboten f>ubcn, uttb ge»

rabe auf tittw ber interefjante|len baoon, auf bö8jenige, ba«

35ae 8a>ul3C'reti^fd>'Z)ciirmat in Berlin.

SSejeu feien. 9Iocb $atte man ftcfj neu bem (Srftaunen über

biefe aüerbingö idjou rorbergefagte lljatjarbe niebt ertjolt,

al» bie SHöntgenfrrablen bie iyejcbranliing tinierS

fiime« buraj unburebfiebtige flörper aufholten, ^fjnen folgte

bie Öntbedung eine- neuen Skftanbteile* ber Ntmoipbare,

bei 9lrgon&, foroie bie Hufüubung be« in ber Sonne ent-

haltenen 4>elium4 aueb in irbijdjen ftbrpem. Tie injroiicr^en

gelungene Hcrflüjfigung bcr ©ate enblidj würbe — unb

ba« ift ba« 9Jeue|te — mittel« be« Cinbejcbcn Separate«

aueb für tecbnijcbe 9?erroenbung nufebar gemaebt. Qi jebeint

in ber 2 bat, a\i ob ©oetfreS neruuijtenbe ilritif be? .^aUer»

jetjen refignierten 9lu4ruf«:

bie Sragc beantroortet : „2Bie fier)t c4 int 3iineru bcr Svbe

au«?" id)cinen bie iöortc \\iller« aueb jefet nod) rodrtlidj an-

geiwnbet roerben tu müifen. können mir un§ boeb leichter

ein Wlb ber 3»|tänbc im 3nnern ber Sonne unb bcr

(entfielt ftirflerne maeben, al# une twrftellcn, roie baä innere

bcr Grbe bejdjaif'en ift, in beren fliube mir bi« ju einer

feine»roeg§ unbebciiteuben liefe längft eiugebrungen finb.

So bat un# bie Unterjucbimg bc« Üirbtcö bcr Somit, bes

Siebte« eine« Jirflerne* mit bem ^ri«ma beleljrt, baft an

bcr Oberfläche biejer 'iöeltlörpcr Temperaturen oon einer

uu« gerabeju unfafelic&en £>öbe Ijerrjcbcu. Cb bie ftitje auf

bcr Sonne, roie in neuefter ^eit ^afc&en gefunben bot,
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5130 ©rab ber hunbertteiltgen cfaln beträgt, ob fie, mit

anbre trollen, ju 8000 (grab, ja \u einigen Willionen @raben

anzunehmen ift, barüber (ömttn mir freilich enbgültig noch nicht

cnlfcbeiben. TaS aber rrtifffn wir, baß baS (Sifen , bas ju

jebmeljen, üb« nicht ju oerbampfen unfre böcbften fünftlicben

Temperaturen, oon benen be* elettrijcbcn Lichtbogens abgefeben,

wohl hinreichen, auf ber Sonn«, wie bei im* baS SBaffcr«

in Tampfform oorfommt, Wolfen bilbet unb fich in Segen

ergießt. Unter foleben JBerbäitnifien ift eS unmöglich, baß

in ber Sonne ebemiiebe Berbinbungen beftchen. So genau

nur nun auch Temperatur unb V'ujtbrud, bie an ber ßrb-

oberflöcbe berrfeben, beflimmen fönnen, uber bie Wröße beiber

im ßrbinnern fönnen mir nur mebr ober weniger wahr»

•cbciulicbf Annahmen machen, Bon beiben hängt aber beffen

^ujtanb ab, unb fo febeint eS hoffnungslos, nach ihm

forjeben ju rootlen.

"JJiufe nun auch, jugegeben werben, bafe mir nie in baS

innere ber 6rbe roerben einbringen fönnen, fo ftefjen un* hoch

Wittel ju (Gebote, bie un« in bem Streben, biejeS Problem

ju löfen, forbern tonnen, 'iöir tonnen gemiffe BMrfungen,

hie Dom Grbinnern aufgeben, unterjuchen unb fo wciiigftcnS

bie ©renyuftünbe fenneu lernen , innerhalb beren ber wirt-

lich bort oorhanbont 3"ftänb liegen muß. 60 roifien mir,

baf) bie ganje (Srbe etwas mehr roie fünfunbein$albma(, bie

(frbrtnbe bagegen noch nicht breimal fo iebroer ift rote ein

jebem oon beiben gleicher Saumteil Gaffer, unb mir nüifjrn

barauS beit Schluß jieben, baß bie im Innern ber (Srbe

befinblichen Waffen viel fchmerer ftnb als bie, tpelc&c ihre

Sinbe hüben. 4Bir roiffen ferner, baß in ber (frbrinbe Teile

oon pen'chicbener Ticbtigteit oorfommen, baß bie ßrbrinbe

an einzelnen Stellen Waffcnbefefte aufweift. Wir tötmeit

enblich mit bem Thermometer bie Temperatur in (hbtiefen

beftimmen , bie tein menfchlicber ftuß jemals betreten bat.

öerabe biefe Temperaturbeflimmungen fttib oon f)5cbfler

©icbtigleit, unb man bat ftcb behalt» febon feit geraumer

3ett teine Wübe oerbrießen (äffen, fte ju erhalten. Töäre

uuS nur bie Tbatiacbe befannt, baf) Bobenfdn l t.- in einer

gemiffen liefe ftetS bie nämliche Temperatur behalten, jo

müßten mir barauS fcbliefien, baß bie Temperatur beS Chb»

inttern eine jiemlicb niebrige fei , bie hohen SHürmegrabc

aber, bie man in Berg werten oft genug beobachtete, unb bie

um fo höher roerben, je größer bie Tiefen waren, in benen

fte hcrrjcbtcri, beroiefen bagegen, baß bie Temperatur mit

ber Annäherung an ben Grbmittelpiinft müebu, unb eS galt

nun, baS ©efeß, nach bem bie* gejebiebt, ju mnitteltt.

Tiitu trieb man Bohrlöcher in bie bie Grbrinbe hüben-

ben Weiteint unb unteriuehte bie Temperatur in biefeu.

Tiejenigen, welche bie größten Tiefen erreicht hoben, finb

baS 18t*>7 bei Sperenberg unweit Berlin begonnene, baS

bis ju einer Tiefe oon 12G8 Weter, unb baS 1884 bei

Schlabebach in ber Sähe oon Türrenberg angelegte, baS ju

einer folcben oon 1716 «Dieter fcrabgetrieben ift unb bamit

bie hochite Tiefe erreicht hat, bis ju ber mau überhaupt in

bieGrbe gebrungen ift. 3nbem man mit Thon furje ©afjer-

jdulen jnr Aufnahme geeigneter Thermometer abfchlofj unb

io ben Subrong fälterer oon oben unb wclrmerer oon unten

fommenber 3&aifer 511m Tb/ermometer verhütete, fanb mau,

baf) in bem Verhältnis, in bem bie Tiefe roächft, auch bie

Temperatur junimint, unb jroar für jebe !!H Bieter um einen

Wrab. Triefe (?rgebniffe nötigten ber ?litnahme einer im

^rbinnern gleichmäfiig hfnrjchenben (;or)cn Temperatur, bie

al* ber Seft einer früher oorhanbenen , noch heberen an.

«ujeheit ift. 3m Skrgleich ju biejer allgemeinen (Srbroärme

finb bie Sultane nur infofern oon Bebeutung, als ihre

Ausbruche einen 25Järmeoerluft jnr JJolge fytbtn muffen.

Sun ift freilich ü'l'n:. halten , baf) wir bie 2Särmer>cr»

hältniffe in ber (^rbrinbe nur bis \\x einer im Vergleich ju

ber ßrof« bM Grbhalbiuefje« oerjehroinbenben Tiefe leinten.

Xie Siöglicbteit ift t>c*t>alt> nicht auSgcfcblofjcn , baft in

gröpereu Tiefen bie Grbtemperatur wieber abnimmt. TBäre

baS ber Sali, bann m niste bie 6rbwärme in ben Schichten,

in benen fte beobachtet wirb, entftehen, unb bafür tonnte nur

baS Bewegliche in biefen , tonnte nur baS burch fie hin-

burchF«rf«rnbe SBaffer bie Uriarht roerben. Auf jroeierlei

SBeije wäre bieS möglich ! bie BJärme tonnte burrh Seibung

ober burch chemiiehe ^rojeffe b^roorgerufen werben, rote

man folrbc in manchen Bergwerten al« höchft unwill-

tommene ©ärmegucllen in ber That tennt. Sßarett aber

beibe Annahmen wegen ber gleichmdjtigeu Berteilung ber

JBarme in ber Grbe oon oornhereiu unroahricheinlich , fo

rourben fie als unhaltbar btivch bie Beobachtungen in bem

Bohrloch errotejen, baS man bei ^atutsl in Sibirien in ben

bort eroig gefrorenen Boben getrieben fjat. Auch in <f)>n

erwies fich bie Temperaturjunahme mit ber Tiefe als eine

gattj regelmäßige, 'hi aber bafür jene Urfaeben nicht oer-

autwortiteb gemacht werben tonnen, fo weifen biefe Be-

obachtungen auf eine int Innern ber (rrbe berrjebenbe fehr

hohe Temperatur hin.

3sHr muffen fomit bem (Frbinnem eine fehr grope

Tichf.gtcit unb jugleich eine fehr hohe Temperatur jujchreibrn,

(_
figenfehaften, bie nur ba nebeneinanber befteben tonnen, roo

jugleiit» ein fo hoher Xrucf henfeht, roie er im Grbinnem
wirtlich »orhanben fein muf). uachbem man nun ber

Ttcbttgfeit ober ber Temperatur bie größere Bebeutung ju-

fchrieb, lam man jur Annahme eines feften ober gasförmigen

frbinnern, ber fich ä(S brirte mögliche Annahme bie eine*

flüjfigen GrbterneS aufchließt.

Ter Umftanb, baf) bei oulfanifchen Ausbrüchen in ber Sege!

feuerflüfftge l'aoa aus ber Irrbe quillt, lief) bie tule^t auf»

geführte Annahme als bie nächftliegenbe erfcheinen. Mi>ir finbeit

^e beim auch bereits bei (JartcftuS unb bei 1'eibnij. (.'be man
nun erfannt r)atie, bafe bie Sc&meljtemperatür eines J?örperS

höher wirb, wenn ber T)rucf, unter bem er fleht, roächft,

glaubte man bie gefchmoljenen Waffen bereits in einer Tiefe

001t höcbftenS fect>S geographifchen Weilen unterhalb ber

ßrboberfläche hieben )ti bitrfen; fpäter mußte man biefer

eine größere Tide jufchreiben unb nahm fte su etwa }wan)ig

geographifchen Weilen an — ein im £inblic! auf ben

Ungeheuern Trucf freilich immer noch recht Heiner B3ert.

Ter Annahme eines flüfftgen Srbinnern rjtelt aber

^oiffon entgegen, baf) mit wenigen Ausnahmen, moju Qii,

SBtSmut unb liifen gehören, fich bie erftarrenben florier

jujammenjiehen, ber fefte flörper alfo im flüjfigen unterftnft.

Tie feftgeroorbenen Schladen müßten ftcb alfo auf ben

Orunb beS gefchmoljenen WagmaS begeben han«n, unb

wenn fie hier auch wieber gefchmoljen wären, fo müßten fte

hoch enblich ben ßrbmiltelpuntt erreichen, oon hier alfo ein

langfameS Grftarren ber (hbrinbe feinen Anjang genommen

haben, baS je|t längft bis jur Cberfläcbe fortgefchritten fein

müßte. Ter oon Siemens, SieS unb anbern geführte

SachroeiS, baf) bie Vaoen ju jenen Ausnahmen gehören,

ober ber Hinweis barattf, baf), wenn bieS auch nicht ber

Sali wäre, bie 8ö-biglcil ber ßaoa bodj baS Abftnten ber

feftgeworbenen oberflächlichen Sd)<d)ten oer^inbern würbe,

trifft nicht ben Kern ber Voiijoiifchen Annahme, roürbe

oielmehr nur bie Anfchauung über bie Art, roie bie £r-

ftümtng ftattgefunben hat, ob oon unten nach oben ober

umgetehrt, ju prämiieren geeignet fein.

Tagegen finb für bie Annahme eines feften (hbteroeS

einige Sorberungen ber Aftronomie oon auSfchlaggebenber

Bebeutung geworben, .^loptins war ber erfte, ber int

^abje 1847 baraui aufmerffam machte, baß bie annehenben

BJirfungen ber Sonne unb bcS WonbeS auf bie <irbc

anbcrS auSjadcn würben, als fie wirf lieb beobachtet werben,

wenn bie Grbe eine SlüifigfeitStugel mu- bünner, feftet

Sinbe märe. Tiefe Birtlingen finb jweierlei Art; einmal

hat bie AnjiebuugStrüft ber Sonne baS unau-gejefelt

Beftreben, infolge ber größeren Anhäufung ber ßibmaffe

Digitized by Google



207

um ben Sleqttator biejot in bie Gbene bet Grbba^n ju fteflen,

bic (hbaebje aljo au? ber gegen bie ftequatorcbene geneigten

Sage aufiuriebten. Ton toiberftebt bie Grbacbie in iljrcr

(Sigenfcbaft all freie 9ld)fe, unb ba* ©rgebniS bieje» ftampfe»

ift, bafj fte, wie bie Slcbie eine* fid) auf jeiner Spibe biegen«

ben ftreüel», ben bie Srbrocrfrah fortwü&renb umiuftürjen

iudjt, einen Regel bejebreibt, in jo langfamer Drehung frei»

Heb, bafj fte baiu einen 3*itraum oon 25 000 3abreu nötig

!v>t. Darau» mufi aber auf eine io belrftdjtlicbc Diete bcr

©rbrinbe gejcbloffen werben, bafe nur nerti jebr wenig tKaum

für einen flüffigen (hbfern übrig bliebe. Die jroeite biejer

ÜMrtungen ftnb (fbbe unb Vrltit. Sorb Jteloitt bat gejeigt,

bafe ein oon einer biinnen 9tinbe umgebene» gejebmoljene»

(Srbinnere» biefe (Srjcbeinungen bc*&alb nifbt jeigen tonnte,

weil bie ganje ßrbe mit ujrer Minbe baran teilne&mcn mürbe,

ba* Jiktffer fid; alfo niebt über bie ßrboberfldaV erbeben

tonnte. Da bie ©ejeiten aber befteben, fo fann ein fliijftge*

•Srbiniterc oon beträcbtlicber ?lu»bcbnung nirbt oorbanben

fein. 3a, ber genannte englijche tjorjeber fcfjlte^t roeiter,

bafe eine ftugel mit einem bem ber Gebe gletebcn Durcb«

meffer oon ber Starrheit be* ©lafc* ober bc* Stalle* immer

nod) IMafticiUtt genug beftben mürbe, um bie ftlutböbe auf

etma jroei fünftel ober jroei Drittel ber auf einer Baffer»

tugel mit abfolut flauem Sterne ftattfinbenben bcrabiubrüefen.

Die roirtlicbe ftlutb^frt nötigt alfo fogar ju ber Wnna&me,

bafe ber <*rbförper eine gröftere Starrheit roie ©las befifct.

3ft ba? aber aud) ber jjall, bann muft hoeb bie (frbfefle

©ejeiten jeigett, menu biete aurb jo ticin ftnb, ba{* fie ofcne

Hnroenbung bcr feinften £ulj»mittel firfj ber 'Seobadjtung

oöllig entjieben. Sold)e £)ilf*mittel bot man in ber Hn»

roenbung eine« $>orijon»alpenbel* gefunben, ba« bic fleinftcn

Slenberangen bcr at» roagereebt erfebeinenben libene felbft»

tbdtig aufjeirbnet. Dureb '-öcobadjtuiigen mit biefem Hefte

firb alfo bcr !öeroei* für ba? iHorbanbenjein eine* feften

Grbiniiern bireft fübren ; fte finb cor mehreren 3a&reu imrd)

ben bcr 23iffenfa>aft »u früb burd) ben lob entriffenen

Stflronomcn o. Äebeur-'ltojcbroite begonnen morben unb fdjeinen,

joroeit man bi* jefcl fetten tann, für bie gemalte Slnnaljrne

ju fpreeben.

Seiner gaujen Waffe nad; mirb biefer Srbfern freitirb

niefat feft fein. Gr enthält lojlitjdjnttüd) \>öfilungen mit

gcicbinoljcuem Magma, in ba« gelegentlich Steine ber Dcde,

weithin bemertbare "5rfd)ütterungen , fogenannte tettonifebe

lubbeben bernomijeiib, b,ineinftür;rn. Da bic gejrbmoljene

Mafje unter ftartem Drude ftebt, jo mirb fie, reo fieb tfjr

ein ÄuSgang öffnet, eine Spalte ctroa aufreifjt, al* Sana»

Grgufc b/ranetreten, unb ba* mürbe fogar ber ftall fein

muffen, roenn fie fyofo erbifet, fieb in feftem 3"ft'Uib be»

fänbe. Die pIo(jlirbe Grnicbrigung be* Drude» mürbe aU>
bann ihren Sdtmel^puntt fo meit emiebrigen, baft fte ftcb,

fofort oerftüffigte. Dieje ?lnnabtne, ber fieb aueb -pelmbolb

angefcbloifci-. bat, ftebt alfo mit allen ben befannten ^ln-

nabmen im (rinflangc, jelbft roenn bie Temperatur im Mittel»

puntte ber 6rbc, roie neuere SReebnungen ergeben, bie .'Qöbc

oon 20000 ©rab erreiche, bcr Dmrt twfelbft brei Millionen

TOat fo grofe roftre roie ber unjrer ?ltmojpb>>re.

3nbcffen babcu bic Sforfcbiingcn über ba5 5?cr^alteu

bcr ©afe bei b^o^em Druet unb bober Temperatur aud) no<b

eine anbre «Wöglidifcit ergeben, fieb bic ftonftitution be4

Prbinnern oorjuftellen. ^ür alle ©afc bcfte{icn Tempera-

turen, bie nirbt überfrbritten roerben bürfen, roenn e§ ge-

lingen foQ, fie }u oci flüffigen, mag aueb ein noeb fo bober

Drucf bierfür $ur Herrocnbung fommen. Diefe „fritifeben"

Temperaturen muffen für alle im ßrbinnern befinblicben

jcorper aiur uucrievriiicn 'ein, oiete lonnen ai|o oon in einem

3ttitanbe oerbarren, ber mit bem gasförmigen bie ©genjaVift

teilt, feben Staum aiisjuiüllen, fonft aber alle Gigcnfcbaften

fefter Jtörper nufroeift. So muj? bemnacb bie ?lnnabmc

cine-3 flüjfigen (Srbterne* fallen gelaficn unb bureb biejenige

eine* feften ober eine» roie ein foleber ftcb ocrbaltcnbcn ©afc$

erfebt roerben.

8u3 bcr tyfyn Temperatur bc? MittelpuntteS bcr Grbe

erfldrt fieb o^ne rocitere? bie Temperaturvmabme bei Vln«

nubiTuug an ihn. ftebulicbe» follte mau bei llnnä^erung

an bic Sonne erroarten, bereu Temperatur ber be» Grb«

innerii niebt oiel narbgiebt. Tiefe ßrroartung roirb aber

getAufcbt; \t ijöbcr man ftcb in bic ?ltmofpb«rc erbebt, in

befto leidere ÜKcgioneu gelangt man , bie Teile eine» i'ufl«

ballon» überleben fieb in groften .^löben mit biebten <ti*-

fruften. 3nbcfjen ift biejer 'Biberiprucb nur jebeinbar, bie

Sonnenftrab>n finb in großen .pöben roirttieb b^cifier roie in

ber Tiefe, roie jeber roeifj, bcr bei beüem Sonnenfcbein einen

3llpcngipfel erftiegen ii.it. %bcr fic crroärmen bic i]uft nid>t

mebr, unb be»(alb ^errfebt in großen .fröben an ben Stellen,

ju benen bie biretten Sonnenftrablcn (einen eintritt baben,

bie bitlerfte flcllte. Irorfcnc S?uft läfjt ndmlirb ßitbt unb

2Därmeftrab>n b;:rcb, obne etma» baoen iiirücfiubalten,

rodbrenb ba* ©effer beibe, firb babureb in Dampf oer«

rounbelnb, in beträcrjtlicfjem Mafie abjorbiert. Der jo ge-

bilbete Bafferbampf ift aber ebenfo burcbläjftg roie Stift.

MuSilt er ftcb jeboeb fo roeil ab, baft er ftcb oerbiebtet, io giebt

er bie aufgenommene Bärme toieber au» unb errortrmt ba-

bureb bie Suft in jeiner Umgebung. Mit Huftnaftmc

ber b.wbften 3krggipfel unb bcr »iüüften befinbet ftcb nur

in bcr Vinft über ber Grboberflrtrbe 5ü)affer, feine oer-

bdltntemüisigc Menge nimmt mit ber Wnnäberung an

biefe ju. Die Htmojpbäre mirb alio bort immer mebr

ober roeniger «rmörmt, iei e* oon ben ootu SSBaffn auf«

genommenen SBdrmeftrabJen, fei c« oon benen, in bie bcr

(frbboben, fte roieber aufftrableub, ba» auf i&n fallenbe

Siebt ocrroanbelt.

So bietet bic ßrflarung bcr SBärmeoerbältniffe bcr

Sttft lauin Srbroicrigfeiten im 3terbciltiii» ju benen be»

(?rbtörper£. Tßenn mir un» ii.initMhib bet (enteren aueb

norb nid)! fcbmcia>eln bürfen, fte gehoben )tt li.il>. ::, fo ift

e» borb gelungen, ^(nnabmen attfjuftcDen, bie in ',ufunft

oieDeirbt burd) manebe jkobaebtung, numeben Serfucb bc-

ftätigt, bie unb ba roob^l aud> noeb 9lbdnbcrungen erfahren

werben, bie aber roobl geeignet ftnb, ein flare» '-öilb ber

in 3Vtradit (oinmenbeu ^orgöttge ju geben unb fontit

auf unterm gegenwärtigen Stanbpuntt unjer aBiffen».

bebürfni» ju befriebigen. r»r.
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Qumoresfc

.Ätttts Arnold.

'om SJJIaferegen als Cbeprofurator babe id)

mobl fdjon gefjört," fagte ber ®ef)eimrat

äöefenborf, „aber baS Tafdjentudj 0I8 Sbe*

profurator — baS ift mir atlerbingS ganj etwas

UubefannteS ! Sie baben unS mit biefcm ©tidjmort

orbentlid) neugierig gemadjt, mein Heber £err pon

©anbow, unb id) möchte wetten, bo baumelt wieber

mal eine3brcr netten öefdjidjten baran! §abe id)

nidjt red)t?"

Ter SJlngcrebete, ein alter #err mit einem nod)

immer auffallenb bübfdjen ©efid)t, gu beut baS Polle,

filberwetfce £aar oortrefflid) ftanb, läd)elte ein

„TaS fönnte wobl fein," fagte er, „unb wenn
bie Ubr nodj nid)t gar gu ftarf auf ÜJtittemadjt

geigt, läftt fld) am 6nbe bie fteitie Slffaire nod)

berieten. fiang ift fic fo wie fo nidjt, ba fie fid)

innerhalb Pierunbjwangig ©tuuben abfpielte — id)

bin mein gangcS £eben binburdj für befdjlennigteS

Tempo geioefen, bis mir bie 3abre einen gemüt»

Iid)en 3utfeltrab gur 9?otmenbigrcit mad)ten.

„Sllfo — gur ©adje! 3d) ^arte foeben meinen

3lbfd)ieb Pom 9Jtilitär eingereiht, ba id) mein Päter*

lidjeä ®ut felbft übernebmen unb bemirtfdjaften wollte.

3n ben allerlefcten Tagen meines SlufentfyalteS in

ber bi*b«iflen Gtartiifon mürbe id) nod) gu einer

ftoebgeit eingelaben.

„(Sigentlid) foQte id) fo ein biftdjen ben Surfen»

büfjer fpielen — ein ftamerab Pon mir war im

legten SRoment franf geworben ober fonftwic Per*

binbert, — beffen weif} id) midi nidjt meljr genau gu

entfinnen —, unb man bitte mid) gebeten, an feiner

©teile in bem mir giemlidj fremben Saufe als

§od)jeit8gaft gu erfd)einen.

w 3dj lebte aber bamalS ntefjr wie je nad) bem
Sßringip, jebe SBlume jn pflürfen, bie mir am 2Bege

blüfyte, unb fab gar nid)t ein, warum id) einen oer«

gnügten Tag nid)t mitnebmen foOte, wo er fid) bot.

S(ud) war mir, e&rlidj gefagt, bie ©elegenbeit nid)t

gang unmitlfommcn , mid) nod) einmal im ©lang

meiner lieben blauen Tragoneruniform oor ein

paar Tufcenb fd)öner 2lttgen präfeutieren ju bürfen —
furj, id) fagte gu.

,3d) Hefe mir ein fdjöneS Souquet für meine

oorau8fld)tlid>e Brautjungfer binben, warf mid) in

3Bid)8 unb fubr, mit bem angenebm gefteigerten

©efüljl, baS bie 3ugenb, unb nur fie aUcin, un*

befannten ©rlebniffert eittgegenjubringcn t)at, in bie

fiirdje, wo alle* jldj Perfammeln follte.

„©olcbe Seiten im ßeben, roo man gewiffer*

mafjen nod) mit einem $uft in ben alten, mit bem
anbem fd)on in ben neuen S3erbältniffen wippt,

baben für ben ÜHenfdjen etwa« eigenartiges, etwa«

unbeftimmt ©rmartuitgStwHeS. 9Han benft immer,

e8 müftte ftd) ba — gerabe ba! — an ber ©djmelle

anbrer fiebeitSabfdjniite, nod) etwas gang SJefonbcreS

begeben — id) meine, baS b,at mol)l jeber mebr
ober weniger an ftd) felbft erfahren!

,3d) WM nun fpejietl immer gu ben enragierteften

ßuftardjiteften gebört, id) fonnte mir förmliche ißläne

entwerfen für gang eingebilbete GJefdjidjten, unb fo

rebete id) mir ein, biefe §od)gdt werbe für mid)

ein burdjauS entfdjcibcnbeS (heigniS bringen — bie

unbefannte Brautjungfer, ber id) beim Eintritt in

bie Mivctie meinen gefrümmten Ellbogen gur Ti8=

poption ju Helten berufen war, Werbe fid) guglcid)

als bie jenige IjerauSftellen , bie id) einmal mirfltd)

gum Slltar unb burd)S i'eben fül)ren follte! 3n
biefer ^bantaftemalerei wollte id) mid) burd) nid)t§

ftören laffen, id) permieb eS mit größter 9bfid)U

lid)feit unb @efd)irflidjfeit, mid) nad) bem un*
befannten äBunbermefen gu erfunbigen; id) bad)te

fie mir eben nur auS, wie fie fid) etwa präventieren

foOte. 9iad) meinem bamals Porl)errfd)enben &e-

fdjmarf, ber fo ein paar ©djattierungen in ber Slrt

burd)gemad)t bat, mufite fie grofe fein, ftartlidj, mit

fd)wargen paaren unb klugen wie bie ©d)o!oIaben«

tbaler. ©ie gefiel mir wirflid) au8gegeid)net — fo

au8gegeid)net, et)e id) fie überhaupt gu (Beftdjt be«

fommen t)atte, bag fie fdjon febr b^übfd) bätte fein

müffen, wenn fie mir in SBirflidjfeit fo gefallen

wollte unb follte.

,9hm, ber grojje 9Woment fommt wie anbre

groge Momente aud)! 3d) fab,re oor, fteige au$,

begebe mid) nad) ber ©afriftei, wo fid) alles Oer*

fammclte. Tort ftetje idi in meiner gangen refpef»

tabelu Sänge, bie mir ben Ueberblicl über baS

Seben immer feljr erleichtert bat, unb laffe bie eben

anfommenben SBrautjungfern ätcoue pafperen. ©be
fie nod) ade Perfammelt finb, nimmt mid) ber Un«

Ijolb oon 5eftart£m0eur Hebenb an ber $aub. ,^>ier,

$err Pon ©anbow, 3b" Tarne!'

„Unb babei fteKt er mid) einem freunblid)

Iäd)elnbcn gräulein gegenüber, bie eS Piel bequemer

gebabt b,ätte, fid) in mein ftnie wie in meinen 2trm

gu bafen, fo furg war fie geraten, unb bei beren

Slnblirf id) an nid)ts weiter gu beulen oermnebte

wie an einen febj gut aufgegangenen «artoffelfloft.
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9Ja, baS ift ja an unb für fich titcfitd 9?ertocrfIitr)c^,

ober In meinem %a\l - als Stursbab auf ein

aufflammenbes $bantafiegebilbc — proftt 3)fahl3eit

!

„3J?ein erfteS ©efübl mar benn: gliche, fo weit

unb fo rafd) bief) beine ftüfoe su tragen permögen!

?lber als Shtlturmenfcb roiberftanb id) biefer uotür*

lidjcn SRegung — id) perbeugte mid) mit einer (*rnft*

haftig(eit, bie ber Söerjiüeiflunß entfprang, mir aber

als Eingabe an bie fird)tid)e fitiet entfdjicben oor«

teilbaft auegelegt mürbe unb mid) gum .gebiegenen'

Gharafter ftempette.

„Xer ftartoffeldoB, ber übrigen« fcr>r gutmütig

auSfah, roirft mir benn einen fdjmeljenben Söticf

aus sroei fet>r roafferblauen SHugen 3U. Gimmel,
bie bat auch nod) maS ftcrginnigeS an fid)!' beute

idj Poll macbtlofeu Sngrimms in mid) hinein. 3d)

jiebe aber natürtid) ergeben mit ihr ab, nod) ba*u

in bem fompromittierenben Oiefübl, ba& fic mir

neben allem anbern ben ganjen (Sinbrud meiner

fiegbaften ^erföniidjfeit oerbarb. 4>art — maS?
„Xie Sörautjungfern unb ^Brautführer mnrbeu

um ben Slltar herum nach bem Öruubfafe oerteilt

unb plajiert, baß bie Tanten redjtS, bie Herren

linfS Pom Bräutpaar iafteu unb man fomit ©e*

legenheit hatte, fich mährenb ber ganjen Sache mit

9)htue unb ©enauigfeit ju beaugenfd)einigen. 2118

mir unfre üßläfce eingenommen hatten , eutbede id)

neben mir einen ftameraben — es mar ein Ceut«

nant pon Xiefettbaufen — , mit bem id) midj öfter bei

aller Serträglicbfeit ein bi&d)en febraubte, nid)t eben

fchltmm, aber bod) fo, baß jeber ben anbern fürs

Sieben gern nerfte bis aufs 23lut unb eS ftch nie

entgehen liefe, ihm einen Keinen Stretch ju fpielen,

mo Ort unb (Gelegenheit es ermöglid)ten.

„Xiefer Xiefettbaufen hatte nun fdjon bie gange

Seit ein fo betlloS fibetcS ßefidjt gemadjt, baS id)

fannte unb baS er nur bei ober nad) oerübter

SNiffetbat aufjufefcen liebte.

„3eßt grinfte er unb fließ mid) an.

„,9Jun, Satibom/ flüftert er unb blin« mit

ben Singen, ,babe id) bir uid)t eine allerliebfte Sraut*

juttgfer ausgefuchtV

„,Xu eienber!' (uiriche id), ,bas fjaft bu gethan?'

„Gr miß per Vergnügen umfommen unb muß
ftch baS Xafcbentucb por ben SJtuttb halten, um
nicht laut loSguladjcu.

„Mai ift beim** fragt er, als er rcieber ju

ftd) gefontmen ift, unb thitt mie bie liebe Jlrglofig»

feit in Sßerfon, ,id) benfe, bu wirft hod)beglüdt fein.

GS ift ein ncrteS Xittg, fag' id) bir; ein bißchen

langmeilig, aber eine Seele pon einem llcäbdicn!'

„,2Barum haft bu fie bir benn nicht genommen?'

frage id) fo recht roütenb, ,nad) bem alten Sprich»

mort: Stioß unb Slloß gefeilt fid) gern!'

„Xa hat'e er'*» bem feine Meine, bide ffugel*

geftalt ein rechter bobrenber Schtnerj mar. (*be er

aber anfangen fonnte 311 janfett, hub ber ^rebiger

an, mit einer mahren Xonnerftttnmc bie beibeti

Brautleute gu ermahnen, unb mir betbc Perftummten

erfebroefen unb hörten ju.

„Xas heißt — mir beibe, mich ausgenommen!

3cf) hörte nicht gu! 3d) pcrmanbtc bie ganjc lange —
Uet*t Kart unk in 3D. CfL^Xfu. XVI.

fur?e Seit, bie etma anbcrtljalb Stutibcu, bie bie

ftcierlidjfeit bcanfprudjte, bagtt, mid) 311 Perlicbeu,

aber in einer 28eife, mie id) es porljer unb ttadjher

nie fertig befommen habe! Hub baS mid eine ganje

SJJenge fagen, benn ich hatte eine nicht ganj tut«

bebentenbe Uebuttg in biefer ftiufidjt.

,8Hit gegenüber — neben meinem Jtavtoffel»

flöfechen — fa& nämlid) ein Habchen, ein gan>

junges £ing pon mohl fnapp ftcbjer)n fahren, groß

unb fchlanr mie eine G&erlc. Sie trug ein einfaches

meifeeS fileibdjen — fehr einfach, Piel meniger cle=

gant unb gepußt mie alle anbern, unb gurfte unter

einem fchief aufgefegten Sräujchen pon feuerroten

Söohnenblüten mit einem fo reijenben, fonberbaren,

füB j trot)igen Öefiditchen heroor, mit folchen funfelnben,

medjfelnben, fprechenben, gcmitterblauen ?lugett, —
na, ich fanit nur fagen, es mar etmaS gattj lln=

glaublidjeS!

„3cö Perroanbtc (einen 3Wd mehr pon ihr, id)

ftubierte, phantaHerte unb philofophierte mir ans

bem 9(usbrud biefeS (Meficbtchcns mieber einmal eine

ganje ®e)d)id)tc äufammen. Hub mie ich «ben io

recht Per?üdt unb Perhimmelt bafifce, pufft mid)

Jiefenbauten febon mieber in bie Seite.

„3d) gielje bie Slugcnbrauen jnfammen.

„Störe mid) nicht in meiner Jlubacbt!' fagc id)

burd) bie S«hne.

„Gr lacht.

„,3a, bu bift ber Süchtige!' fagt er im ftlüfter»

ton, weift mit ben 2Iugen auf bie entgürfenbe Jtleinc,
•

bann tippt er ftd) felbft* unb mohlgefällig mit bem

Zeigefinger auf ben 5DJagen: ,2aS ift meine Söraut*

jungfer, menn bu eS miffen millft !' 3ifd)ett er mir 31t.

„.5JaS arme $ing!' feufjc id) fo recht aus

tiefftem §«8cn.

„$x wriuebte nad) mir 3U treten, e8 gelang

ihm aber porbei. Unb in bem Sltigenblid mar bie

Trauung 31t Gnbe; mir ftanben auf, bie Xanten

gegenüber folgten unferm SBeifpiel , alles ober bod)

einiges umarmte ftd), mar gerührt, bemegt, erleichtert,

je nachbem.

„ 3d) mache mid» nun mit männlicher 9?efignation

bereit, meine Xante mit möglichft uerhehltcm ?lb»

fdicu 3U ergreifen. Xa fche id), bafj nicht mein

Machbar, fonbern ein anbrer, ein fteif oerlcgeu ba=

ftehettber ^eter, mit ftaaren, bie mie bei einer Ü)Ja»

botttta gefd)citclt ftnb, bumm unb tölpifd) ju bem
reijenben Htäbdien geht unb ihr ben ?lrm bietet,

fehe, bafe fte ein (lein roentg, faft unmerflich, bie

?ld)feln sudt unb ben (leinen üHunb perjteht, bann

ihre Jingerjpifcen, mie mir fd)etnt, nid)t aQ)ii millig

auf feinen 21ermel legt, unb bann gehen fte ju*

fammett ab.

w ,Sd)roinbler!' fage id) gu iiefenhaufen , ber

neben mir ftebt, ,bu führft ja bie Sd)önfte gar ntdjt!'

„Stein,' fagt er unb reibt fid) bie ftänbc, „aber

id) fi&e an ber anbern Seite. Unb ihr 2ifdiberr,

nebenbei ber reiebfte, bümmfte, öbefte Wichel im

galten Königreich, ber fann gegen meinen vociu

berühmten Sprechanismus natürlich nicht auf f outmen,

unb ich werbe mid) fein atuünercn! Unb bu haft

an ber anbern Seite ben alten Cberftleutitant

27
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Spulten, bu fannft biet) ganj beiuer bejaubernben

Tante roibmen. Gratulor, alter Sreunb, gratulor!'

„Unb bamit gebt er ab utib lad>t in fid) hinein,

bafe ber gaiije Sicrl warfeit. Od) ftnbc norf) gerabc

3eit, ju benfen: Sa. warte!', fteige mit bem mir

an fieberten tilofe in ben bercitftelKitbeu Sttagen unb

fraijc an fiiebenSwfiroigfcit juinmmen, was ber

geringe Vorrat hergiebt — was follt' id) and) madjen?

„3m £>odijeit*l)aufc angelangt, brängt fid) nun

alles um bas Brautpaar — lädjclt, gratuliert,

trorfitet nad) Anlage unb Temperament eine Jljräne,

fdnvafct unb öerbeugt ftd) — id) mad)e eS in bem

©erotrr mögliri), hinter meiner fleineu Sdjönbeit

fteljen }u bleiben, bie fid) mit ber mir ^erteilten

^Brautjungfer etwas enübtt.

„Sie bemerften mid) beibc tüdjt.

„.ükn haft bu benn jum Xifd)itad)[iar, Corc?'

fragt bic flehte Tiefe angelegentlid).

„8Ufo i'ore — ber 9iame gefiel mir wie baS

gantf üJiäbdjcn ; wo blatte id) ihn bod) fdjon öfter

nennen l)5reit?

„Tie fd)öne 2ore warf einen SMirf an bie

Stubenberfe.

„,9Jatiirlid) ben gräßlidjen 3eobor!' fagte fie,

,wer famt es benn anberS fein? Sin ben bin id)

ja immer gcfd)micbet! Unb bu, Stlara?'

„Unb bie birfe Stlara fagte mit öerfdjämtem Selbft*

gefübl unb fid)tlid)em 2BoblgefaUen — $arbon für

bie wörtlidje JBiebergabc tt>rer Sleufeerung, aber bie

SBafjrljeit übtx alle«! — fie iagte: ,3d) habe ben

famofen Dragoner, ben großen, bübfd)en, ber uns

in ber Sttrcrje gegenüber fafe!'

„Öon ber Slntroort, bie £ore jefet geben würbe,

Ijing für mid) alle» — unb uod) etwas — ab, baS

füllte id) mit ttarfter Teutlidrfcit. SBknn fie je&t

fagte: Sa, ba tjaft bu aud) etwas JRedjteS!', fo

wäre oielleidjt in biefer wahren ©efdjidjte mandjeS

anberS gefommen. ?lber fte fagte — SRufif ber

Sphären 1 — ,Ta fannft bu ladjen !' Unb biefer tiefe

SMusfprud), ber eben fo Diel 2Jcenfd)enfenntni8 wie ©e*

fd)mad nerriet, ber entidjieb über meine 3ufunftl

„3d) fjafte ben Säbel ein, bafe er uidjt flirrte,

ging ober fd)lid) auf ben ;Vi>.-u*:üüct: auf ben wer«

fdjmi&teftcn Umwegen in ben grofeen Speifefaal, wo
bie Tafel fdjon in Pollem SBlumenfdjmud ber (Säfte

wartenb prangte. Od) flog unb rafte um ben Xifd),

immer bie Slugcit auf bie lifcbjettel geheftet wie ein

Stofeoogel auf feine SBeute — id) trotte ben beoot

wrrounberten äMidett ber fiotjnbiener mit eiferner

Stirn — id) fanb meinen 3«ttel — fanb liefen«

Raufen» Settel — id) tanfdjte fie mit 33IieeS>

gefebminbigfeit gegeneinanber um!
»3d) fegte Xiefenbaufen neben ben freunblidjen

Startoffelflofe, unb mid) plajierte id) neben bie Sd)öne,

bie id) als Fräulein Sore oon Seibern rafd) Ott*

bedt l)atte, unb bei beren 9?amensflang mir mieber

bas unbeftimmte ©efübl burd) ben Stopf ging, ftr)on

pon ibt gehört ju .üben.

„2lber 3um 9lad)benfen war jefct feine 3«t unb
fein Slnlafe; id) perliefe ben Scrjauplafc meiner

SdjrcrfenStbaten unb ging mit einem fo unbefangenen

@efid)tsausbrud in baS ©äftejimmer jurüd, als

wenn ia) nid)t bis brei jäljlen fönnte, gefd)weige

benn bis oier.

„TaS ©efdjid war mir anfdjeinenb freuublid)

3ugetfjan, bie iörautjungfern b,atten bor Seginn ber

Tafelfreuben uod) eine fleine Wrt ?luffül)rung ober

^eflamation ju leinen, bie jwar ben öunger in

unliebfamfter Sßeife Perfd)ärfte, aber ba8 regelrechte

jwei unb jwei 3u»Iifrf)*geben ftörte unb teilweife

oereitelte.

tf
3d) erfal) mit ©eifteSgegenwart ben riditigen

2lugenblid, liefe meinen fllofe filofe fein, turnte mit

affenartiger ©eiebminbigfeit nad) meinem betrügerifd)

crfdjlidjencu tylai} unb fafe mit ber üJctene ber

Pollenbetften Unbefaugenfjeit neben ber fd)önen ßore.

„Xem mit fieberhafter Mngft unb judeuber 2cb«

Ijaftigfeit proteftierenben unb geftifulierenben Xiefen»

fjaufen rief id) mit (?ntfd)iebenbeit ?u: Sein, nein,

el ftimmt ja alle»!* unb iab, ibn, ber, wie fdjon er^

wäbnt, feine Tarne batte, alfo ftrf) o^ne wirflicbe

Ungejogenbeit nid)t fic^tlid) fträuben burfte, mit

filara am Slrm bie ©rube betreten, bie er mir ge*

graben batte ! Unb id) rieb mir fo red)t »on ^erjeit

bie #änbe.

„Tafe ia^ ib,m mit meinem erften ©lafc ladjenb

unb feelenpergnügt 3Uproftete, bafe er mir einen

Sita* an ben Stopf warf, pon bem e3 mir uod) fjeute

lieb ift, bafe er fein 3iegelftein mar, ba« erwähne

id) nur in $arentf)efc. Stenn id) pergafe Pom
Jlugenblirf bee lafeln« an alle 3J{enfd)en, alle, mid)

felbft nid)t aufgenommen.

„ftür ntid) gab e8 nur nod) eine, unb biefe

eine fafe jum gröfeten ©lüde neben mir, unb feine

3)tad)t ber @rbe founte mid) für bie uäd)ften Stunben

au8 ibrer 9iäb,e »ertreiben. 2ld), unb meld) enb*

lofe 3eit bünfen Ut glüdlidjen, gebanfenlofen,

liebenben 3ugenb folchc Stunben!

„3>a8 reijenbe ©efd)öpf neben mir war sunäcbft

abfolut fd)weigfam. Sie fafe mit jugefniffenem

anünbd)en unb fat) wieber mit jenem 9ludbrucf

finfteren Xxo^jti auf iljren Seiler nieber, ben ict)

üorb.iu fdjoit an ib.r bemerft unb mir ttttfy ju beuten

gewufet batte.

„Huf bie oerfdjiebcnen oerlegenen Herfudie ifjreS

9fad)barn, fte ju unterfialten , Ijatie fte nur ein

furjeä ,3a! 1 ober ,^ein!'

„Ter arme ÜJienfd) fing mid) beinahe an gu

bauern, er faxten ju ben gutmütigften unb fd)üd)ternfteu

Tölpeln biejeä unb beS porigen 3ob,rb,unberti ju

gebären, nebenbei war er fo fid)tlidj bis über feine

beiben, weit abftefjenben Obren in feine junge 9caaV

barin oerliebt, bafe e3 einen $unb fjätte jammern
fönnen.

„3d) überlegte mir injwifdjen immerfort, wie id)

als erbärmlid)er G?goift au8 biefer ftonfteQation

meinen Vorteil jie^en fönnte. 3d) fud)te nad) irgenb

einem Anfang, um mid) mit beut anjieb^ettben

SJtäbdjen ju nnterbaltcn ; fte fab. bisweilen mit einem

gan$ flüdjtigen iHid nad) mir bin, aber wanbte
ben ftopf fofort wieber ab, als wenn fte erfdjrocfen

wäre; id) oerftanb baS fleine Jräulein gar nid)t.

„Ta mit einemmal fällt ibr baS Xafdjenrud),

baS fte wäbrenb einer befonberS empreffierten unb
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wobt av.d) gefühlvollen 9Iitrcbc iljrcS lifdjnadjbarä

ungebulbig unb örqetttdi jroifdjeu ben Ringern $er»

fnittert hatte, neben mir §ur (*rbe.

„3dj bin natürlidj fofort in ber Skrfenfung

unb bebe eä nuf; wie idj eS in bie Jinger befomme,

befehe id) eS mir unb fteefe eS bann febr faltblütig

in meine Safdje.

„SaS Fräulein bemerftc natürlich biefe über»

rafebeube Sücnbung ber Singe unb iah mid) mit

halb gefd)Ioffenen ?lugen fet»r Dornctjm unb er*

ftount an.

„Littel' fagte fie oon oben herab, ,ba3 ift mein

Xafdjcniucf)
!'

„3dj fopierte fic ein fleineS bifjeben, fehr gc*

fd)idt unb faft unmerflid), roie ftd) bas ja wohl

Don fclbft werftest, aber id) ttjat eä bod).

,,SBitte!' fagte id) unb faf> fie aud) fo rcd)t

uberlegen an, ,ba8 ift mein Safcbentucb !'

„Sie lächelte ein fleineS bißdjen, Brie gegen ihren

eignen äBillen. fcätte He es mir nod) nid)t angetban

gefjabt, fo märe es jefjt gefdjeben — aber roie!

„,23eweife!* fagte fic gebieterifd).

„,3u SefebU 4 erwiberte id) ladjcnb unb griff

in meine Safdje, fjolre il)r Sud) fjeraus, t>oItc mein

lud) ljerauS unb ^telt ihr beibe I)in: ,Sarf id)

bitten? £ier! SaSfelbc Sud), berfelbe SRanb, baS*

fclbe SBappen, oon fd)öner §anb geftidt — ent*

Weber mattet nun fjier ein unbegreiflicher 3<inbcr,

ober id) habe baS nod) oiel uubegreiflidjere ©lüd,

mit Sbnen oerwaubt fein ju bürfen, mein gnäbigcS

fträulein!'

„Unb wäljrenb id) fpredje, febe id), wie auf

ifjrem entjüdenben @cfid)tcf)en ein sarfc*, flarcS Slot

aufblüfjt unb immer tiefer wirb — fie läßt ben

ftopf hängen unb ift eine gauje SBcile j.m; (HIT,

bann fagt fie auf einmal fo recht trofcig oor ftd)

fjin: ,11a ja, baS fommt babon!'

„3d) fab fie fd)toeigenb unb tädjelnb an unb

wartete auf eine Srflürung ber fonberbaren <Se»

fd)id)tc. Ser Scacbbar mit bem 2Jtabonnenfd)eitel

fpitjt fdjon bie Dfjren unb miß an unfrer Stonferenj

teilnehmen. Sa wenbet fie fidj nad) iijm um:
,89itte, breben Sie fid) jefct mal fofort nad) ber

anbern Seite unb hören Sie fein Sort pon bem, was
id) fage; bitte, fteobor!' fügt fie mit 9lad)brud

fjinju.

„fteobor? SBaS? JBorname? Sie nennt ben

Slnbänger ber glatten Scheitelung mit Sornamen?
,#ölle unb Scufel! SaS wirb bod) fein Bräutigam

fein?' badjte id) bei mir unb fat) mir fdjon meine

Ö$abel auf Crrftedjen an.

„ fteobor, ber mir baS gutmütigfte Sdjaf in bc*

SdjöpfcrS grofjem 3licfcnftaU ju fein fdjieu, weubet

benn nun geborfam fein tabellos gefämmtes £aupt

nad) ber anbern Seite. 3" feinem llngtütf unb

311 meinem @lüd fallt er bei biefer Gelegenheit einer

Same in bie Ringer, bie fdjon feit swanjig Minuten

Bezweifelt unb oergeblid) nad) einem 2lbncbmer für

ein paar SWcter ber Iaugweiligften unb weitläufigftcu

©efcbidjte gelccfjst batte, unb bie ftd) nun hocherfreut

in ben armen »yeobor moralifdj einfraflte unb it)n

für bie nädjfte 3ufnnfl RthtngStoS feft fjaitc.

„,So, mein gnäbigeS Jy^ufcin,' fagte idj nun-

mefjr, febr erfreut über biefe angenebme Senbung
ber Singe, ,{ycobor mären wir glüdlid) loS ge»

morben.' (,9cimmt fie bai übel/ badjte id), ,bann,

Hoffnung, fahre Wobl!')

„2lber feine Spur oon llebelttebmcn, im (Segen*

teil, fic ladjt fo red)t frifd) heraus, unb id) faffe

bie (Melegcubcit am Stirnliaar unb fange nun an,

fie wegen bcS JafdientudjeS 31t neden. 3di babe

immer bie Xfyoric gebabt unb ocrfodjten, bajj man
eine« ÜNtnfdxn wabre Statut fefjr beutlid) an ber

Slrt unb iüeife erfennt unb burdifüblt, wie er nedt

unb Wie er fid) iteden läfjt, Wie er angreift unb

wie er pariert, lltib wie nafjm tneitte fleine 9fa#
barin ben rtampf auf, wie uerteibigte fic fid)! Sic

parierte meine plumpen Meuleitt'cftläge mit ben

reiseuben SEJaffert grajiöfeften Uebermuts, fte wufjte

mit Meinen, anmutigen 2ttcnbuugeti oon einer ®o
fprüdtfetfc in bie anbre 511 fliehen, unb erft, als

id) refigniert ben Stopf an bie Stublede jurütflegte

unb ganj erfdjöpft fagte: ,3d) gebe es auf, Sie

ftnb mir im itfortgcfedjt über', ba ladjte pc unb

fagte: ,9Jun, fo weit wollte id) Sie nur haben, jetjt

werbe id) glitten benn gaitj ebvlid) beichten, wie bie

Sadje gefommen ift. Siefes Safdjentnd) nämlid)' —
fte unterbrach ftd) unb fab mid) bittenb an — ,muft

id)'S ersähleu? Sin bifjdjcn fdjäme idj mid)!'

„,2ld), wo werben Sic benn!' erwiberte id) ge*

mütlid), „erjählcn Sie nur frifd) brauf los — cS

ift gewiß eine flau* befonbers nicblidje ®cfd)id)te,

bie id) ba ;u hören befomme!'

„Sie fd)üttelte energifcb ben Sopf.

„,Sie ift es nun gar nid)tl
l

fagte fic fleinlaut,

,biefcS Safdjcntud) fanb ftd) Dor einiger 3*" —
id) glaube, es ift fdjon anbertbalb 3aljrc her —
unter unfern Südjcru por, niemanb wußte, wem eS

gehörte, niemanb in ber g-amilie ober iöefanntfcbaft

fattit: bas Wappen, unb fo lag es in meiner

Stommobe, unb idj fab es alle Sage!'

„Ums Sieben nicht hätte id) hier bie alberne

itfenbung ju unterbrüden permocht: .ölüdlidjeS

Safdjcntud)!'

„Sic warf mir einen oermeifenben SBIicf ju:

,Summ! 1

fagte fie jiemlid) hörbar, .aber maljr!'

erwiberte id) unb oerbeugte mid).

„Sie machte einen itferfudj, febr crtiftljaft auS=

juifcbcn: ,SolI id) nun eriätjleu, ober foll ich'S

nid)t? SBenn Sie mid) nod) ein einzige* SDcal unter»

bredjen, fage id) fein SBort weiter, unb Sie fömten

ftd) in alle C^toigfeit ben Stopf jerbrechen, wie bie

Sad)e cigentlid) ^ufammenhängt!'

„3d) befunbetc burd) eine lebhafte OJebärbctte

fpradje pöttige Unterwerfung unb oöllige Sprad)»

lofigfeit unb fal) bie G-rsählerin nur in (5-rmangluug

anbrer ?lcußcruugen febr aufmerffam au, was mir

nidjt allju große Ueberwinbung foftctel

»itltfa/ fuhr fic fort nad)bcm fic fid) oorftditS*

halber erft nod) einmal überzeugt hatte, baß ber geftttetc

geobor nod) immer in ben Miauen bcS Sd)wa$cugels

iid) befanb, ,a!fo, bie (^inlabung pi bicier .t»od)jeit

fatu. 3d) mar eigentlich nod) nie in einer größeren

®efcafchaft gewefen, unb bic (>Ücrn wollten mir
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juerft gar nidtf erlauben, hfrjtigchen, wenn nid)t

ber bumme —

'

„Sic warf einen fdjeu crfdirorfcnen »lief auf

3eobor unb perftummte unb errötete.

„,3d) meine,' furjr fte bann eilig unb »erleben

fort, ,fd)liefelidi befant id) bod) bie Erlaubnis, ein

fleine« bifjdjen Ijattc id) barunt gequält!

„,llnb bie ©ltern fd)cnften mir biefe« Mleib hier

unb biefe Blumen, unb id) freute mid) fdjon im

oorau« fo, bafe id) bie leisten adjt Sage gar nid)t

mehr red)t fd)(afcn fonnte unb wie im Xraum
fierumgittfl. Ommer bad)te id): 2Benn e« nur fd)on

erft io weit märe, unb bu föunteft in beinern Staat

in beu üBageit fteigen! 3d) hatte mir alle* fdjon

lange jured)t gelegt unb fertig gemacht unb badjte

wirflid), id) hätte nicht« oergeffen. Ta, im legten

2Roment — ber SKagen fjält fd)on oor ber J b,ür —
afle rufen nad) mir, id) laufe bie Treppe herunter,

fo fdmell id) fann, uub wie tef» am SBagcn eben

ben Jufe auf ba« iüJageutrittbrctt fetje, ba fällt mir

ein, bafe id) mein Xafd)entud) pergeifen habe! »apa
mar ärgerlid) über bie »ersögcruug unb über meine

3erftreutf)eit, id) — ein* jmei brei — bie 2rcptie

wieber hinauf, Mommobenfaften aufgewogen, lüneiu-

gegriffen, ba« erfte befte lud) eingeftetft, ba* id)

fanb, unb nun in ben äßagen. Unb al« idi mir

ben Sdjaben befaf), habe id) ba« frembe lud) et»

griffen ftatt meine« eignen, unb faljre mit anbrer

i.'eute Eigentum in bie SBclt fjinein! Stuben Sie

ba« fehr fd)limm?'

„.Sehr!' erwiberte id) ernftbaft.

B1 3di ja cigentlid) aud),' fuhr fit ganj bebrürft

fort, ,abcr id) ijabe e« bod) nun einmal getrau, uub

nun mufe e« uod) fo fontmen, bafe oon allen,

allen Acuten auf ber ganzen weiten 3Bclt gcrabe

ber neben mir fi&t, bem ba* Xud) gehört, fo redjt

jur Strafe!'

„3ch lad)te.

„,
sJJun, id) fpredje 3l)ncn meinen oerbinblid)ften

£anf au«, mein gnäbige* g-räulein!' fagte id).

„,2ßofür?' fragte fte oermunbert.

„,3Jafj Sie e« fo ganj unbefangen al« Strafe

auffaffen unb ausfpredjen, neben mir ju ftjjen, ba«

ift ja hödjft fdmteidKlfwft!'

„,?ld), fo meinte idj*8 bod) nidjt!' fagte fte,

roieber in ber geraben, nieblichen Slrt, bie mir fo

31t £>erjen ging, ,unb ba« roiffen Sie aud) ganj

gut. 2lber geftraft bin id) bod), benu id) habe nun
einem roilbfrcmben 5Dieufd)en alle« beichten muffen,

unb mein i)iibfd)e« Xud) bat fid) aud) mieber mie

ein rechte«, treue« #ünbd)cn ju feinem .§errit jurüd*

gefunben,' fcblofe fic mit einem halben Seufzer.

„Unb nun gab ein UBort ba« anbre! 3d) er»

funbigte mid), mann, mie unb »0 ba« Xudj ftd) in

ba« eiternljau« meiner Nachbarin perirrt hatte, unb

c« ftcllte ftd) heran:, bafj e« irrtümlich jmiidieu bie

Xüdjcr tr)rcs »ruber« geraten mar, mit bem id)

über ein 3flb,r in ©arnifon sufammen unb gut

greunb gemefen mar. 3d) crjäfjlte il)r ba« unb
erjäblte tt>r auch, mie mir ihr Maine gleid) al« be*

fauut porgefdjmebt Ijabe, mie mir aber erft jcöt

eingefallen fei, bau mir ber Mamerab bamal« immer

pon feiner fleinen Sdjroefter i'ore erjäfjlt habe, unb

bafe id) fogar mal eine »uppe für fte hätte mit

auifudjen müffen, bie ber »ruber nad) .^aufe gc*

fd)idt babe.

„3hre 2lugcn funfeiten Por Vergnügen bei biefer

harmlofen 9temini*cenj an ibren .lieben jungen',

mie fte ben »ruber nannte, unb mir mürben in bem
Gtefprädj unb in unenblidjen »egiehungen, bie ftd)

barau« ergaben, fo pertraut, al« hätten mir un«
fd)on lange ;\eit gefannt! $turj, id) fegnete baö

Xafdjentud) mit einer 3ubrunft, mie ba« £afd)en*

tiidjcni feiten begegnen mag.
.,)';•:&, einer langen 3eit, in ber mir un« mit

jeber Üflinute beffer unterhielten, oerftanben unb —
heut barf id)'« fagen — aud) gefielen, begann id)

porfiditig, mie einer, ber auf bünne« &i« gerät:

„/Dicht gnäbige« gräulein, barf id) eine Jyrage

ftcllen, al« Sühne für 3f)ren Staub eine Heine 3n-
bi«fretion begeben?'

„Sie ladjtc mieber.

„,2Bcmt'« mirflid) eine «eine ift,' fagte fie muU
roiQig.

„,3a, ba* ift eine ärocifeüjafte ffrage,' fuhr id)

fort, ,aber mir mollen'S mal brauf anfommen laffen

:

— mer ift fteobor?'

„,(?in (Mreuel!' fagte fte, obne eine einzige Se*
funbc mit biefem »erbammuug«urtcil ju jögern.

„.Öoffentlid) ein taube« öreuel!' gab id) jurürf,

,benn fonft mufj er fein erfreuliche« unb ehrenpolle«

Signalement ohne jebe Jvrage Pentommen ha&en!"

„Sie marf einen unenblid) gleichgültigen »lief

auf ihren fanften »erehrer.

„.ülcein, taub ift er nidjt,
4

fagte Fte mit großer

Wertngidwfcung, ,aber fonft alle« mögliche!'

„Sieht aber unglaublich gutmütig au«,' per»

teibigte id) ben ahnuug«lofen Sfopor» mit bumpfer

(Ergebung nod) immer ben SRebeftrom feiner T>ame

über ftd) ergchen liefe unb nur nod) halb bei 23c*

mufetfein fd)icn; er mochte ftd) ben »erlauf biefe«

§od)3eit«inahte« aud) toobl ein bifed)en anber« oor*

geftellt haben!

„,Gutmütig ficht er au«,' roieberholte id) nad)

einem erneuten, prüfenben »lief auf ba« liebe Schaf«*

geftdjt be« Sfabor.

„ßore fah mid) eine ganje SUcile fehr nad)benf*

lid) au.

„,®utmütig — ja, ba« ift er wohl!' fagte fte

bann uub feufjte fo red)t oon J&ersen, ,er ift mein

»etter!'

„,?lha — baruin Scobor!' bachtc id), Pon meinen

Dualen über ba« »ornameiiperhättni« erlöft, unb

fuhr bann laut, roenn aud) immer nod) in Por*

fichtigem 2on fort: ,Unb nun, barf id) nod) Weitet

inbi*fret fein?'

„Sie jitrfte bie Sichfein: ,ffieuit'8 nicht anber«

geht!-

„,9ieiu/ fagte ich fehr energifd), .e« geht ent*

fd)ieben nicht anber« — alfo, ber »etter betet Sie
natürlich an?'

„Sie fah mid) au« ihren grofeen ?lugen mit

bem ehrlidjften (^rftauuen au.

„,©oher wiffen Sie beun ba«?' fragte fte unb

»
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würbe in ber nädjften Sefunbe bunfelrot über baS

unfreiwillige SugcftänbniS.

„,3dj habe ein 90113 auffatlenbeS STombinatiouS*

talent!' fagte id) mit tiefem ©ruft.

„Sie nirfte aud) ganj ernftljafr.

„,$a§ fdjeint fo!' erwiberte fie befAmmert.

„,
sJcun, unb ja biefem erfreulichen 3ugeftänbnis

machen Sie ein fo tief unglücftidies (Seftcbt?
1

fragte

id) teilnebmenb; ,ift eS benn ein fo unangenehmes

(Sefüljl, angebetet ju werben?'

„Sie roarf ben Keinen Hfunb auf.

.„Jtonimt barauf an, bon wem! IVeinen Sie

nidjtV*

„,3dj weiß nicht/ fagte id) ladjenb, ,id) bin

nod) su feiten in ber Sage gewefen, mid) anbeten

3U raffen, id) habe fein unparteiifdjeS Urteil. ?lber

ma§ oerftimmt Sie benn babei fo fefjr?
4

„,?ld)/ begann fie, berftummte, fdjüttclte ben

Stopf unb biß fid> auf bic Sippen. ,Spredjcn mir

dou etwas anberm!' fagte fie bann mit auffällig

beränberter, gepreßter Stimme.

„Unb als id) mid) bütfte, um ifjr ins (Sefid)t

ju fcfjen, bemerfte id), baß fie Tfjräuen in ben

?Iugen fjatte.

„,U)iein gnäbiges fträulein, was ift benn?- fragte

id) fo red)t einbringlid) unb treuberjig. .Sann id)

3bnen nicht irgeubwte raten ober beifteljen? (Stauben

Sie mir, e3 Würbe mid) glücflidj mad)en! 2BaS ift

benn ber (Srunb 3bres plötjlidjen StnmmerS?'

„Sie jögerte nod).

„,Soß idj'S Sbnen benn mirflid) fagen?' fragte

fte befangen unb jweiielbaft
;

,id) fennc Sie ja bod)

eigentlich nod) gar nidjt!'

„feinen Sie baS wirflieg ?' gab id) juräcf;

,mir fetjeint, Sie rennen mid) fefjr gut, unb außer«

bem bin id) bod) ein alter Jyreunb 3bres SruberS;

nebmen Sie mal an, id) bertrete beffen StcUe.'

„Sie fat) mid) einen furjen Slugenblicf ner=

trauenb an, bann bing fie ben Stopf.

n:: gut/ begann ftc bann mit ftdjtlidjer

Ueberroinbung, ,idj weiß felbft nidjt, warum idj e«

Obnen ergäben will — aber id) will! Sllfo, biefer

ba' — ein S3Iicf nad) bem armen Jeobor oerboll*

ftänbigte ben Safe — .biefer ba — id) toi II ihn

lieber nidjt nennen, fonft paßt er auf — ber tuill

mid) betraten! Hub bie ©Item wollen e8 aud) —
wollen eS fogar fd)recflid) gern — unb er bat geftern

ben ^apa gefragt, unb beut tviU er mich, fragen,

unb wenn er fragt — ber 5Papa bat gefagt, bann

muß id) ja fngen!
4

„Sie fab mid) b/WoS unb angftPoll an unb

murbc blaß bis in bie kippen.

„,llnb was foll id) beim nun tbun?' bradjte fie

eiiblict) mübfam beroor.

„3d) fab ein paar Slugenblicfe in tiefen ©ebanfen

t>or mid) nieber. So feltfam es Hingt — mir mar
in biefer furgen Stunbe bod) fdjon gaiij flar ge*

toorben, baß mein £uftfd)loß unb meine Träume
SBabrbcit, baß Wirflid) biefeS 3eft für mid) unb

ntein Sehen entfebeibenb mar unb nod) mebr werben

roürbe. 3dj füljlte bod) aber anbrerfeits mieber bie

ungeheure ißcrantwortlidjfcit, bie id) auf mid) uabm,

mir gegenüber unb ihr gegenüber, wenn id) jetjt,

uacb einer Sfcfanntfdjaft oon wenigen Stunbeu, fdjon

fo fprad), wie mir umS $erj war.

,/lttein gnäbiges Jräulein,
1 begann id) ernft

unb nadjbrücflicb, fo ernft, baf$ mir bie Stimme
ein paarmal unftdjer würbe, ,id) bin 3b«c» »or

allen Tingcn aus tiefftem .ftergen banfbar, baß Sie

mir fo uiel Vertrauen bewiefen baben! Unb Sie

follen es, fo (Sott will, nidjt bereuen bürfeu. 3*
Würbe biefeS Vertrauen fdjlcdjt belohnen, wenn id)

3hnen nidjt cljrlid) unb rücfljaltlos, nach meiner

heften Uebeneugung, fagte, was Sie nad) meiner

Slnftdjt tbun fallen. 3a jagen, weil mau ja fagen

muß — nidjt weil baS .\jerj bieS „3)cuß" biftiert,

fonbern ein Ginfluß bon außen her — ein folcfjce

3afagen halte id) unter allen Umftäubcu für eine

Süitbe unb für ein Sicrbrcdjen! Unb loenn id)

3hucn in biefem ftall — in biefem einen ciujigen

Sali unb aus beftem (Sewiffeu sunt Ungefjorfam

gegen 3hren fterru 3*ater raten will, fo gefebjebt

eS in ber fieberen SorauSfidjt, bafj er 3bnen ben

Uugehorfant felbft nod) einmal bauten wirb. Sie

muffen 3hr Sehen leben, unb feine anbre £>anb,

audj bie ipofjlmeiuenbftc nicht, barf biefem Sehen

gegen 3hren innerften SMen ^orm unb 3 "halt

berleiljeit.'

„Sie hatte mid), mäljrcnb idj fo in bewegtem

2onc fpradj, mit auflcudjtenben, »erfteljenben ?lugen

angefehen, jeßt hielt fie mir plötzlich in übertoallcnbem

(Sefühl bie vaub hin:

„,3cb banfe 3hneu taufenbmal!' fagte ftc rafdj

unb warm, ,unb idj thu'S aud) nicht!'

„3n biefem fritifdjen 2lugenblicf, ber mid) im

nächften burch einen öffentlichen Sußfall unb

regelrcdjtefte l'iebe§crfläntng bor ber gausen .Ctod)*

jcitögeiellfchaft blamiert hätte — benn fo meit war

ich — 1 hatte ftd) bie Nachbarin beS fa)on halb 31t

lobe gcfdjwatjteu ^eobor au einem Semmelfrümchen

berfd)lucft. Sic huftete, unb Jeobor, bietleidjt mehr

aus Selbfterhaltungstrieb wie in erfter Ciuie am
Siebe, madjte, fo rafd) cS anging, linfeumfcljrt

unb begann nun allen (SrnftcS, aud) etwas bon

feiner reijenben (Joufine haben gu wollen, was ihm

niemanb oerbenfen fonnte.

„3ä) ließ ihm baS 3leid) großmütig, id) badjte

bei mir: ,Xu armer Schlurfer, bu wirft heute bodj

nodj atlerhanb 'ißeinlidjeS 511 erleben haben!' Unb
wäljrenb er mit feiner fteifleinencn (Salauteric per»

fudjte, ben l'icbcnswürbigcu bei bem reijenben

ÜJcäbdjen ju fpielen, wob id) au8 (Gegenwart unb

3ufunft, aus Hoffnung, Siebe, 3agen, Träumen
unb JBotlcu ein fdjimmerubes, flimmernbeS (Sebanfcn»

i;cu, in beffen golbeneu Wafdjcn ich mich unb meine

ganje Hcrfönlidjfeit fo tief berftriefte, baß idj, als

man burd) Stühlcrücfen baS 3eid)en jum Aufheben

ber Tafel gab, in bem felteuen unb erfreulichen

5aH war, ganj genau |n wiffen, was ich Wollte

unb was ich 3" tfjun hatte.

„3uuädjft, che bie aJlufif auS ihrem quiefeuben,

quäfeuben, fdjreicuben Stimmen ftdj ju einem

fdjwungbollcn ^Baiser emporgefchwungen hatte,

fdjlängelte ich mich au ben alten -Ocrrn oon gelbern,
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Sore* 2?ater, heran, bcr, ahnungslos, loie icbr ich

mich foebcn in feine tfrjicbung gemtfdjt fjatte, mid)

feftr Iiebcnsmürbig aufnahm. 3dj führte bie alte

äkfanntfdjaft tntt feinem 3ol)iie ins treffen, warf

beut Sater ein paar fauftbiefe Slomplimente über

feinen Dorsüglidjcn unb liebensmürbigen ftiliu* au

ben Stopf, loa* Tätern im allflemeinen erfreulitf) ift,

unb führte mich fomit auf* angenebmfte ein.

„Tann begann ich, um mid) neben fteobor her*

boräuthuu, eine blübenbe Sdjilbcruug meine* (3utc*

unb würbe förmlid) farbenprächtig babei. Ter alte

$err fanntc e* jum Oilütf, ma* meiner Sucht jur

9tcuommagc einerfeit* Ijeilfame 3"gcl anlegte unb mir

anbrerfeit* ju einem foliben Giubrucf ücrftolf.

„Turdj alle biefc 3ufammcnmirfungen fanben

mir un* benn fcbnctl — mau fann überhaupt

ütenfdjcn, meiner Erfahrung «ad), Diel Iciditer fangen

als tfifebe ober 9)täufc, wenn man e* richtig barauf

anlegt. Unb al* ber erfte Üttaljer crflang, ben id)

natürlich mit meiner rehenben i'orc eröffnete —
fie tanjte gerabe fo allerlieb ft, mie fic alle«* tbnt —

,

als id) mit ihr fo auf ben Spellen ber Töne bin»

flog, ba hatte id) bie Empfinbung unb ba* erfreuenbe

3?cmuf?tfein , mit meinem fünftigen Sdjiüiegenmter

febr gut ju fteben, ma», in ^arentfjeie bemerft, aud)

t>on Tauer geblieben ift.

„Taft id), ma* mir bem Safer gegenüber gc*

glürft mar, bei ber Tochter nid)t Dcrabfäumte, ba*

brauche id» mobl nicht erft ju Dcrftdjern, ba* glaubt

mir gewiß jeber, ber fid) in meine Sage Dcrfefeen

fann. 3d> mid) nicht Don ber ©eile bc8 Iieblid)en

©el'djöpfcben*, ba* mid) mit jeber SJiinute mehr be»

Säuberte. Stall armen J^eobor unb feinen ?ln*

ftrengungen, bod) aud) einmal fjeranjufommen, feßte

ich eine Titffelligfeit entgegen, bie in mir felbft bie

hödjfte Scmunberung fjerüorricf — er fam tbatfädjlid)

nidjt heran! 3"m flröfeten ©lürf mar ber üßapa

an einem 2Bbifttifd) feftgemadjt unb fab nid)t, mie

mit feinem Schübling umgefpruugeu mürbe. Seobor

mürbe mit jeber SDHnute Heiner, id) toudj* bagegen

ju fdjroinbelnber £>öhe — ber 3J?ann mag mir an

bem Abcnb fo red)t Don .^erjen gut gemefeu fein!

„Tafc er aber feine ©rflärung*abfirbfen trofc

beffen feft()ielt unb nur auf einen geeigneten 2lugen=

blid martete, ba* mar mir ganj erfidjtlidj.

„3d) mar halb unb halb entfdjloffcn, ibm mit

meiner ©rflärung juDorjufommcn unb ihn möglichst

um eine Üiafenlänge 311 fdjlagcn: im fdjlimmfteu

ftall badjte id) mir bie Situation fo, bafs mir un*
Dierljänbig bem Sater ber Angebeteten ju ftüfien ge»

roorfeu hätten! Qx fonute ja bann mit einer Thinge

nad) bem bewährten ©runbfaö Don .Stopf ober

Schrift' jwifchett un* entfdjeibcn, ba er al* gemalt*

tbätiger §err Don altem Sdjrot unb Storn ber

Tod)ter feine (Stimme in bcr Sache äUäucrfennen

fdjien.

„So weit fdjien Ja alle* glatt 31t »erlaufen, unb

id) mar Unterlid) ganj barauf »orbereitet, baß id)

Dor bem Serftreidjeu ber nädiften Siertelftunbe

programmmäfjig einen Augettblirf erfjaieben würbe,

um mit einer feljr fdjöu überlegten unb innerlich

fein aufgearbeiteten Siebcücrflävuug m erplobieren.

3d) überhörte mir in aller ßile uod) einmal bie

effeftoollften ÜBenbungen, unb bie Sache mar auf

bem heften SBege. Sa tönt ber unbeifoolle Stuf:

,Tamenwalger !* in meine gehobene Stimmung hinein,

meine Träume fliegen aufgcfd)eud)t in alle C*rfen be*

3immer5, eine gewiffe fieberhafte Unruhe fommt in

bie 2au$erci, unb id) felje mit 3ngrimm, bnfe id)

meine ©rflärmig nod) falt werben laffen mufj, bie

id) an ber ftlamme meiner ©efüble eben fo febön

3ur Sicbebifcc unb bidit Dor* Ueberfod»en gebracht

hatte — ein fulinarifcher Scrgleicb, ber, ju meiner

Ehrenrettung fei'* gefagt, mir in jenem bodjgefpannten

ÜJtontent aber nicht beifiel!

„Tev $)amcnmaljer nahm alfo feinen Serlauf

unb war biesmal beftimmt, mid), wie ben heiligen

Laurentius, auf einem 5Ho|"t im Rtutx ber Ungebulb
ju braten. Da bin id) fdjon wieber in ber Stäche —
e* ift ein l'eiben!

„3d) hatte gehofft, al* befebetbene* Gatter«

blümdjen in 3)ragoneruniform 5U figurieren, unb nie

hat mir weniger am ,©lüd bei 3>amen l gelegen al*

in jener Stuube! Aber gortuna badjte anber« unb
Derhatf mir 311 einem ebenfo unertDÜnfd)ten wie um
bequemen Grfolgc. Tie eiugang* erwähnte Stlara,

ber Startoffelflof? mit bem feelenooHen *lid, bie fid)

bei Xifd) um midj betrogen fanb, wollte nun — ob

au* unerflärlid)em äÜJoblgefalleu an meiner ^erfön»

lidjfeit ober au* SBo*heit unb Xüdc, ba* laffe id)

bahingcftcllt — aber fte wollte in jebem ftatt auf \t)xe

Unfoftcn fommen.

„Sie fteUt ftet) cor mid) hin, fnidft, Ifldjelt mid)

an — wa* bleibt mir aud) anbre* übrig? 3d) läcftle

cbcnfall*, neige mid) ehrfurd)t*DoH unb banfbar,

ergreife fie unb Derfucbe, mid) mit ihr im Steigen

ju breheu.

„?lbcr ba* war nidjt fo leidjt gethan wie fle»

fagt. Ter Stlotj fyattt erften* ein Schwergewicht,

al* wenn er au* beftem ©ranit geformt gemefen

wäre. Sobann ftanb er in einem eutfehieben un«

freunblidjcn S3erhältniö ju ben befdjeibenften Sin*

forberungen be* Tafte* unb ber rbbtbmifcben Jort»

bewegung. ©r jjählte fchon immer laut unb angft*

Doli, ehe er lo*i)opfte — ba* ift ein böfcS, böfe*

3eid)en! flurj , bie Sache geftaltete fid) berartig

anftreugeub für mid), bafe mir ber altbefannte malt»

giöfe Jluäbrud für fdjlecht taujeubc Tarnen: ,Ta*
ift ja beinahe mie 3)töbelrütfen!' nid- 1 au* bem
Sinn tarn, unb id) nad) gmeimal herum ungefähr

bie ©mpfinbung fyatic, cigeuhänbig einen recht fom-

pletten llmuig bewerfftelligt 31t haben.

„Selber fdjien biefe nieberbrüdenbe ©mpfmbung
nidjt auf ©egeufeitigfeit äu beruhen. 3d) mochte

midj brehen unb iDenben, wohin id) wollte — id)

üerfdjmähte c* fogar nidjt, hinter ben fteitfterDorbang

ju fdjlüpfeu — alle ftünfte waren Dergeblidj! #t)t

ich midj'* Derfah, ftanb wieber ber Startoffelflofi oor

mir unb fnidfte. 3d) glaube, ba* flehte Ungeheuer

hat midj in biefem Tamcnwaljer wohl füttfjehnmal

an Sehen unb ©cfuubljeit 3U fdjäbigen Derfudjt.

„Unb babei falj ich noch Tiefeuhaufeu* fd)aben>

frohe* ©efid)t, bcr bei unfern Derjmcifelten 9(n»

ftrengungen fid) föniglidj amüfierte unb mir immer,
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wenn id) an ihm porbetfnm, mit biabolifdjer ftröf)*

lid)feit juflüfterte: ,SBer jule$t ladjt, tac^t ambefteu!'

„Unb jiüttmal, als id) eben wieber mit beut

fllofe fjerumfpringen mufete, tnnjte liefenfmufen mit

ßore an mir oorbei — eS mar wirflid) jum StxawU

ärgern

!

„Slun, alles nimmt ein (Silbe, warum nid)t bicfer

Xamenwaljcr, obwohl id) bamals bie (Smpfinbung

batte, als wenn er ungefähr ad)t £age gebaucrt Ijätte.

„2118 icf) nun aber fjotfjerf reut fefje, wie bie

SDhififantcn ifjre 3nftrumente abfegen unb jum (MIafe

33icr greifen, als id) fo redjt anfatntenb benfe:

,9?un ift meine Stunbe fjerangefontmen,' jeigt mir

ein 23licf, bafe ßore ftcr) uictjt melir im STanjfaal

befinbet. Unb nidjt nur S?ore ift uerfdjwunben.

fonbem audj fteobor fann id) beim beften SBilleu

nirgenbs entberfen.

„
s)la, baS war ja Ijübfd)! mein Scfjrecf — id)

finbe feine Hörtel

„3* flifie benn mit größter 23orfid)t unb S9e*

forguis um meinen ftlofe I)erum, ber bie entidjiebenfte

Steigung jetgt, mid) Unfeligen nod) in eine fdjalf-

bafte llntertjaltung ju oerwitfeltt, id) [teile mid) bart*

I)örig unb fdjüttle fie ab wie einen ÜJfaifäfer. £ann
ßelje id), bie Slugen immer nad) red)ts unb linfS

toanbem laffenb, burd) eine 9ietrje oou 3i>nniern (

bie ftd) an ben Xatt^aal fdjliefeen, unb in bereit

einem baS oerfdjwunbene $aar fid) bod) unbebingt

aufbauen mu&!
„Unb ridjtig, in einem gemütlicbett, tiefen Staunt,

anfdjeinenb ber Sofmftube kr gamilte, bietet fid)

mir ein ebenfo unerwarteter wie merfwürbiger Slnblicf!

„3u ber SJlitte beS ®emad)S ftetjt ber unglücf«

feiige fteobor, ein SMlb ber töblidjften, ratlofeften

SBerlegeutjeit, trommelt mit ben Ringern ber einen

#anb auf ber anbem $anb fjerum, wagt fid) an«

fchrinenb nidjt gu rubren unb ju bewegen unb mad)t

ein ©eftdjt, wie man eS ofjne weiteres auf bie vi n-
-

ftcöung für Sd)afSflefid)ter fdjicfen unb fid) eines

erften greife« oerfidjert Ijalten fönnte.

„Unb iljnt gegenüber — bie reijenbfte Urfadje

feiner fpradjlofeu Verwirrung — in einem bequemen

©rofeoaterftuljl am genfter jufammengefdjmiegt, bie

fleinen §änbe läffig im Sd)ofe gefaltet, fi&t 2ore,

baS Söpfdjen an bie Seiteulefmc beS Stuhles gc
briidt, mit feftgefcbjoffenen Slugen, rufjig unb gleidj-

mäßig atmenb unb allem 2tnfd)ein nad) im tiefften

@d)laf.

„£er Slnblicf war juglcid) fo allerliebft, fo er»

beiternb unb fo rätfelfmft, bafe id) mobl 3Wei SJli*

nuten in ber offenen tbür ftanb, oott uicmanb be<

merft, unb mit £aer)Iuft unb Vergnügen fo pollauf

5u ttjun hatte, bafj id) mid) nid)t losreißen fonute.

„$)aS Slätfelbafte freilief) ir Ute mir balb gelöft

werben, benn id) fal), wie eS plö&lid) einmal, nur

eine Sefnnbe, ja faum fo lange, aber bod), um ben

ÜHunb ber «einen Sdjläferin oerröterifd) surfte unb

wie unter ben langen, bunfeln äBimpern fjerpor ein

ganj, ganj flüchtiger, fdjelmifdjer ittlifc Pon einem

Sölicfe nad) bem armen, fd)wer blamierten fteobor

hinüber ljufdjte. Xr. in feiner Mtürjung unb

jölpel&aftigfeit merfte nid)t3 baoon, er fal) immer
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nod) aus wie ein perängftigter §afe unb ftanb unb

ftanb, entfdjieben in ber 3mrd)t, bafe gerabe baS,

was er in ber nächsten Minute unternehmen fönnte,

baS SlHertljöricbtfte unb Ungefdjirftefte fein würbe.

„2US nun bie Slngcbctetc nad) einer geraumen

Seh nod) immer feine SHiene madjte, aus bem

Sdjlaf 3U erwadjen, ber fie aUetu Slnfdjein nad) fo

plöelicf) überfommen hatte, als fie im ©egenteil ben

Jfopf fo rcd)t bequem tief in bie ^olfter finfen liefe,

ba gab ber arme freier oer^weifelt feine oerlorene

^ofttion auf, er begann, ftd), auf ben 3el)enfpi&en

fdjleidjcnb, mit ber äufjcrften iisfretiou junid*

jujieljen, glüdlidjerweife nidjt an mir porüber,

fonberu nad) einem jweiteu 2lusgange beS 3immer*.

„Sraum batte er biefeu SHüdjug — wirflid) mit

einer für männlidje Stiefel nidjt genug anju=

erfennenbeu ,Snrtl)eit — bewerfftelligt, faum war
er aus ber 2f)ür, aUcrbiugS nid)t, oljue ftd) nodi

etwa fünfunb3wan,5igmal umgefebeu ju Ijaben, ob

baS (Foitfindjen benn immer nod) uid)t aufsttmadjen

Neigung jeige, fo war id) au feiner Statt brinnen.

,,3d) ftanb im erften ÜJtoment nod) unbemerft,

aber als bie Ibür ftd) fad)te, fadjte r)ittter iljnt

fdjlofe unb Fräulein i'ore mit ibrem reijenbften

Sdielmengefta^t aus bem portrefflid) bargefteUten

3d)eiitfd)laf ermadjte, ba crfdjraf fie freilid) nidjt

wenig.

„X:enn in bem Limmer, baS fie im Öefüfjl eine*

glürflid), wenn and) nidjt reblid) errungenen Sieges

leer ju ftttben geglaubt fjatte , ftanb id) in SicbenS*

gröfee unb fal) fie feljr fibel unb perftänbnispoll an.

B 3cJ) glaube, fie fjatte im erften Moment bie

2lbfid)t, bie ?lugen fofort wieber jujumadjen. Slber

fie befann fid) jiemlid) rafd) eines 23efferen, ftanb in

grofter 23cfangenbeit Pom Sef)nftul)l auf unb blieb

fcfjmeigcnb, mit tief gefenftcu ?Bimpern por mir

ftefjen, als wenn fte nun in aüer 9iube abwarten

wollte, was id) junädjft fagen werbe.

„Unb id) fagte natürlidj: ,Öuteu SWorgen!' unb
erfunbigte mid), ob fie gut gefdjlafen bätte.

„Sie nidte frofjlid) unb mit wieberfef)renber

Unbefangenheit.

„SWun aber,* begann id) in oerwunbertem Zon,
.nun erjör)(en Sie mir wenigftenS, mein gnäbige*

fträulein, »oaS benn biefe merftoürbige ©adje Ijicr

ju bebeutett fiatteV

„Sie lad)te bell auf.

,,2ld), er liefe mid) ja uidit in '

alje!' fagte

fte, balb ungcbulbig unb l)alb luftig, ,er wollte bod)

um jeben greift feine Siebe balten — fcdjSmal batte

er fd)on angefangen — id) lief ib.ni immer aus einer

Stube in bie anbre fort, unb er lief ebenfo un*

ermüblid) Ijintcr mir l)er, unb als id) fd)licfelid) gar

nidjt meljr wufete, wie id) ibn loswerben foOte —
beim irgeubwo mufete bie äüorjnung ja ein Ombe
Ijaben —, ba ibat id) ganj fdjuell, als wenn id)

eingefdilafen wäre. Unb ber bumme 3unge glaubte

baS aud)!- feyte fie perädittid) binm.

„,Xcr arme Sterl !' fagte id), ,aber wiffen Sie,

mein gnäbigeS Jräulein, Sie baben aUe Urfad)e,

fid) 3U beglücfwünfdjen , bafe ber junge SJlann an--

ftbeincnb nidjt fcljr bewaubert in ber iiitteratur ift!-
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„Sie iah mich crftauni an.

„.SUcShalb beim? -

fragte fie uoll 4; crmiinbcrutig.

„,9lun, benfen Sie, mettn er bie ($eid)id)te nom
lornröschen geraunt hätte, ba§ loarc bod) am Enbe

fdilimm gerncien!' fagte id).

„3cbcr Sadjfitubige roirb mir jugeben, bafe

man eine beffere Einleitung *ur Erflärung unb 2>er*

lobuttg ni du $u l)aben braud)t. 9Wir fdueu c>? aud)

fo, unb etje mein Tornröedjen 3c 't gefunben hatte,

fid) au» ihrer lodjenbcn 2?erwirrung mieber ju einiger

(Raffung burc&äufämpfcn, hatte id) aüco gejagt, mag
id) ju jagen hatte, unb bieüeid)t nod) ein biftdjen

metjr, hatte ihr mein überoolleS £>erj ju ftüfien

gelegt, unb -- fie hat e§ itidjt liegen [äffen

!

„!£aft co mir gelang, bie Eltern meiner fleineu

SPraitt bamit auöjuföfjncn , Mi id) ben Don ihnen

gcnriinfd)ten Sdwtegerfohn fo mir nicht« bir nid)t$

au8 bem Sattel gehoben unb tu ben 2anb geftrerft

hatte, ba& habe id) mohl weniger meinem l*erbienft

jujufdjretben als» bem mir nodi heut unb immer

unbegreiflichen tölücf, baf? l'ore mid) fo fdjncll tieb=

gemounen hatte rote id) fiel Icr arme brat*

fteobor hat fid) fpäter aud) getröftet unb eine ganj

refolutc fleine Tsrau gefunben, bie ihn an einem

rofafeibeiten Häubchen hinter fich her jerrt unb ben

guten .ftammel auf eine ganj angenehme SUkibe ge*

führt hat.

„3&ai auö meinem ifartoffelflofj geworben ift.

ba8 roetfe ich nid)t; mir ift e£ im in meinen

alten lagen noch ein berubigenbeö (Mefühl, bafj er

jefct toohl fieber niemonb mehr im Eamemoaljer
holen fann.

„Xas lafchentud) aber, ba» bie iycfaitiitfdjaft

jtpffdjeu mir unb Sore fo fd)ön eingeleitet hat, ba*
liegt in einem ganj bezauberen Staritätenfäftdjcn bei

im-:- ju £>aufe, unb menn uufre ältefte Xodjter

ftodjjcit mad)t, iuu-> nachftcnS ber Sali fein wirb,

bann foll fie eS olo «örauttafdtentuch beninjeu.

„^öffentlich bringt eä ihr ebenfo Diel ®Iücf, tote

t$ ihren Eltern gebrad)t hat— unberufen übrigens*!**

(Sro^fürft-^^ronfofgcr 3$tid?aef von 3lu£fan5.

Hfieit bem irtbe«

s*? 2obe jeiuc-3 alte-

rtn BtllfaS ($eorg

rü^rt nad) rujfiiibem

'Brauche Öroftfürft

Michael ben Xild

bei 'Ibjonfolgeri bis

ju bem 3e'lP"ntt e<

bat; bem jungen

Jluijerpaarein mann«

lieber eprofi be«

iebiebeii ieiu tollte.

Ulm 4. Tejcmber

1878 in $eter»

bnrg geboren , er»

hielt ber s
4?rtnj in

ber bortigen Kfttt>

lerieicbule feine mili*

larifcbe Ulu4btlbung.

'^ci ben 'JJiauoiwrii

ut Jhafwoie Srio

pflegte er bie laugen

Einriebe ber Utrtil.

tciiejttnfcr mitju«

matten. ©Tft im

porigen ,\uf)re ab«

joloierte er bie

flrtillericjdtule, wo-

ran} er (5bef ber

2. 'Jlrlilleriebrigabe

imtrbc. ö« einiger

:',eit übernahm er

ba* 1Jrote(torat über

Mufilanb unb leiftetc

ba5 Plettrotedjniicbe

SBettooflcl für bie

änfKtui in

Verbreitung

ber elcttrotecbnijiten ileimtuiffe im 3areuretebe. Örofjfürft

mitlitte ber

beit. "Und;

93eifarabien.

Eljronfolge $etmatt

Michael gilt aud)

al§ fteitiier be4

Seflungdmejeii« ; int

»origen 3abre trurbe

er im Auftrage be»

3arett in ba§ 9ir>rb-

roeftgebiet geicbidl,

um bie SartiflCR

uMtiingeii }u tnfpi»

jieren. l'on eruftem

Gb^irafter, mn ber

mtttmebrige :m.u-

folger ftet« befrrebt,

fein iUaterlanb an£
eigner Snfcbauuttg

tentieit ju lernen

;

er bereifte oftmul*

9iu^lanb , um an
€rt unb «teile

6tubien über bie

öfonomiidje v-'iige,

beu BUbwigSgrab
unb ba>? Seben

ber 3koölferung ju

macben. 'Jhidj Dicifen

nad) bem ?lu«liinbe

unlernabm er baufig.

@rofsfürft i'mtiiel.

ber [L-^t im eiuunb*

jroanjigften ieben*»

jabre ftet)t, ift

burd) bie lieber-

aller Aofafen gemor-

ift er Pljej bti 12U. 3nictnterieregimenlä
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€pit> bti Wlujjgloif.-Ift.

3)er (ßroß<jfoduter.

$<org 3rreil)frrn von #mplrbn.

SNlt fünf «bbilbunartt.

(it Csa^reu fcfrou war e* meine Hbfidjt, bcm PJrof;«

i glodmr meinen SVjucb abjuilatten. ^id batte ihn

fo ojt dou flitbrrn $od>gipfe(n oou allen Seilen gefe^cn,

baf'. tcto, r>or 3*egierbe brannte, ifm ju betreten. Seine >:olie

(U789 Weier) fcbl i^n fiegreidj über feine Umgebung

üttix San* unk Wftr. 30. C H.-fyUt. XVI. 2.

ljinaiiS. S\ij|u ftufit er — im ^ergleidj yt auberu ?l(pen»

riefen — beinahe cinjam ba unb bietet berart ein Hinüber-

jame5 Wlb, betraute mau ifju nun von ben uörbliebeu

Jtaltalpcu aui, von ben «iibiiroler Tolomiteu, im SEBcften

com @rofv33eucbigcr ober im Cjlcu com Mnfogel. Ueberau"

'28
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•Ke6er £ant unft SSeer.

fttL-Vtlaf gen tBftitbl« * Bttn, S»t|tur|

Ortljlixfrur, eon krt Satfri €ritr anl sr'tijrn.

ift ft gleich fcfcön , bie eble Weltall beS in ein« jcbarfe

Spifce au*laufeuben Schnee« uub (viSbcuueS, einer Wlode

ttidjt unähnlich, bat ihm pou altert ber bie überragenbe

Sebeulung gegeben, fo bafe nie ein Zweifel beftanb, wer

in bieiem Jim- «nb ©Ictichcrgebicte Honig jei. Hub lein

Einäugiger unter 3Minben, fonbern feine jmei (Sipfelaugen

jrbaiien als Mein« uub öroftgloducr weit fjittauS über

bat SergeSlanb.

911$ id» nun com öipfel ber Treifdjuftcripifee (Seltener

Tolomiten) roieber einmal ben QHttfnci auS ben Wolfen

Witeu fab, fagle ich ju meinem Rubrer ?lnton Bergmann
junior, ber einer ber föfyiflcn imb lüften irelicnllcttcrer

ber Tolomiten ift: „SBcnn'S Detter jrbön mirb: Gntjchlufe.

23a* ineinen S' al* ^ntermejjo eine CWodnerfabrt ?"

„3 bin babei!"

Unb baS 2Öetter febien iebon *u werben. Ter Gut-

idriiift würbe fcbiiell gefaftt. Um 6 lll.iv fugte tri) e$ meiner

,">raii. Sie mar jofort ciuuerüaubcn. Tie 'Jturfiade mürben

gcpndl, imb um 7' /, Ubr fafsen mir im 3»9e ber *4?u»'tcr«

iIi.-.IKilj", ber un8 midi 8t*tq brachte. Tort würbe über»

naditet, imb am onbern Morgen früh
s
,4 Uhr ging cS

mit bem fragen in baS buufelnbe ^ieltbal binau*. 23ir

umreit alle uod) fdilaftrunteu vom frühen 9luff1cficn bie

Jage oorber. ?lueb 'Bergmann nidle, ein wenig ber 'Junge

nach au» bem SJorberfife« atiSgcftredt, natürlich als metter»

feiler WebirgSmenfd) Irofc bes fallen Morgen» ohne SSJefte

mit offenem Koef, uühreub wir beibe un»
in bie 23ettermäntel gcroirfelt Ratten.

Tie Mabrt in ben bämmeniben Sag
hinein mar herrlich. Limmer ging e« an

ber braufenben, frbäumertbeu 3fel b:n.

vorbei an fctlafenben ©eljöften, unb al?

id) mid) umbrebte, gemahne id) ein faft

SödlinjcheS Silb: oom fahlen, mit brohenb-

jdmmrjeu 2ilolfen begangenen, unten jctwefel-

gelben \iori30nt hoben »nb bie jdwrfen

Ilmriffe bti alten Scblofie« örud mie bie

Seerüuberburg ab, unb bie fehmarjeu

Sdialtenriife rtefiger, crjpreffenartiger Säume
gaben ber i'anbicbaft ein pbantaftifche* 9lu»«

fehen. Sei näherer Seobadjtung fanb e4

fidj, bafi baS 9labelb,olj biefeu (riubnnf

hert»orl>rachte, beim man halte bi* au bte

SSipfel hinauf bie Zweige geflutt, um aus
ben Nabeln 2Öinlerftreu für baS IHeb, ju

gemimten.

SiS ^uben founten wir fahren. 3.icii

bort auS geht eS ju 23agen weiter nach

SLMnbifch'IKatrei, wabrenb mir ansteigen

miinteu, um uufer 2Danberjtel, bie ©loditcr-

ftation „ftaU", ju ftuji ju erreichen. Ter
SBtg ift nicht fahrbar. 3utrft 8J" &
jebod) einen Präger ju Huben ftir ben

tMudjacl, ber ba§ 9<achtfeug enthielt unb
einige Mcferoeplatten für ben photO'

graphifdjen Apparat. Sergmann unb ich

hatten uni reblid) in baS übrige @epdd
geteilt. JKir fein Seil unb bie Steigeifen

trug ich (Samera unb platten.

?lber ein Iräger mar erft nach langem

Sutten .aufjutreiben, benu bie nieitteii

Männer waren fd)on h'iiau-j in bie Serge,

ihrer Olrbeit uachjugeheit, uub ein Miller,

ber in Arage laut, febeute ben 4 Stunbeu

weiten 2Beg biSitaU-, ber mit 1'
4
ftünbiger

ftarter Steigung begönne, (jnblid) fanb

Tut) ein Träger, lieber bem Sudien war
ti aber fchon

1U7 Uhr geworben, unb
ma^irenb mir mit bem langfumeu @ang

unb gebogenen Mnie ber Steiger bie .vi.'be be» ilnlfer»

thale« gewannen, beipradien mir mit Bergmann unfern

SjHon. 2iMr wollten perfudjen, unfre ©lodnerfahrt in

jwei Sagen ju machen. .>>cute und) mufiten wir bie

höchfte Sd;u^hültc am @loduer, bie „gr^hefjog Johann«
4»ütte" auf ber „ttblerSrubc

4
', erreichen (8465 SRctrr).

Tu3 gab 32 Kilometer b\4 Aals, bann 4'
4

Slunbeit

Heigen bis jur „Stüblhütte" (2803 Meter) unb üou bort

2'
, Stunben fleigen bis jur „'.IblerSrutje". 9lu ^öben>

unterfdiieb waren, ba Sien) t>73 Meter ho<h liegt, an
bieiem Jage 27i»2 Meter ju überwiiiDen.

?lber 4 Stunben bi* WnlS? 9letn, bann bM\tn mir

bie „9lblerSnthc" nidjt mehr erreicht. Bergmann legte

alfo turj entjdiloffen ein mörberifcheS Tempo oor, ba§ un*

unb uu|ern jehweifttriefenben Irdger binnen 2 Slunbeit

20 Minuten nach i?al& brachte.

UmermegS warb uuS jur Selohmmg für unfern

föewaltmarfd) gau; plö^ltd) (»ei einer 2&egcbicgung ber

erfte flnblirf b<S ÖlotfnerS. «Is mir baS 23unberbilb

uuier» ^rgeS ja^ auS bem 4>olje fid) in floljer Sdjönheit

aufrid»teu fahen, riefen wir alle, beinahe gleichzeitig flehen

bteibenb

:

„Ter «lodner!"

Vlurh Bergmann war oon ber (.
frfd?einung beS ©ipfel4

terroffen uub fuh ihn lauge ftarr an, wie er ftd) au» ben

nadteii Sorbetjjen, gletjtherumgiirtet, mit feiner gemaltigen
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per y^rolja.i'ontne t.

Jjirnbaube unb ber jrfiarfeu Topprlfpite in ben blauen

£>iiiimel erhob. 3tcic^ bcm elften Statinen {teilten mit

natürlich fofort bie Wanten feft: unten bie brei ©letjrber,

l\nU ba« Jrifchnifcfec*, biucb Den Stublgrat von ihm ge-

trennt ba* Jlöbni&tceS unb rechts ba$ l'eiterfee* , tvo ber

olle Weg nach .\jeiligenblut hinabgeht. Tann linl* ber

fächerartige fcbnrfe ©rat, bie Modtierroaub, bie ber In-

ptbition be* Diarfgrafeu $aKooatiiri ba* Seien gefoftet,

recht» bie bunfeln Seifen ber ?löler*rurje, in ber Witte ber

©rojiglocfner unb ber illciuglodner, bie berühmte ober auch

berüchtigte ©lodeujcbiirte bat.ioijcbett.

Waijrenb mir iveiterfcbritten, behielten roir lange $tit

hai Bilb bes '.Kiefen vor klugen, unb ich verfolgte genau

bie '.'InitiegSroute ; bie l'inie quer über ben Mobnibglctjdjer,

ben ?(ujitieg jur '!lbler*rube, ben Snftteg über beu finn

utm Hleinglodncr, jur Sdinrte unb Wloduerjpifce.

On Wal* lehrten totr beim ©lodnerroirt ein. Wir
mufsten eine !Kaft machen, iveil feine Führer bei roaren,

beim bie erften Jouriiten , bie von üicnjvmben fommen,

pflegen fich ir.cbr 3*'' jii nehmen, 'J.'litlaq»raft in itaU ju

machen unb erft nadmtittag,« jur Stublhulte aufjufteigen,

inbem fie erft am bntleu läge in .frciligeublut ober vienj

eintreffen.

Wir fr übjt tieften unb warteten, bi* ein irübrer erirhien,

ber erft von ber 5clb« ober Walbatbeit geholt metoen

mußte. Ter ©lodnerroirt, ber berühmte alte

Wloduerjübrcr Jbomae Grober, ber mit

fernen Brübein unb ^ofepb Rcjcr eiuft beu

Stnblroeg (über ben Stublgrat) juerft l<e«

gangen, ein meuttiger, blauäugiger Rann
mit graubloiibem

, ftruppigem Vollbart,

unterhielt tut» roäbrenbbefjen, fprach über

Wetter unb $eit, bie nur von Qn&en
gebraiutt, ivunbertc fid», roie früh mir ein-

getroffen, unb baf, mir morgen abenb frhon

mieber in fjienj unb nadit« jegar in ^ntiirbcn

fein molllen. 1>itir von jeinem alten ,yreunbe,

bem ©lodner, rebele er nicht, roie man eben

von Selbfloerfläublicbem uiebt jpridjt.

„©rufe ©ott!" (lang e* ba, unb mieber

ftaub ein blauäugiger .ftalfer Wieje vor imf:

25eit Cberlobr, unjev jmeiter Rubrer. Wir
fchüttelten und träftig bie vanb, er nahm
unfern jroeiten 9tuci'jarf auf ben Rüden,

ichnatlle Seil unb Steigciicn barauf, nahm
feinen gctvaltigen Gisptdel jur Qanbj unb

bie (»rpebilion fonnte beginnen. Wir reichten

Tljoimi? Grober vor jeinem .fyuuie bie $»aub

jum ?lbjcbieb, unb ich las ben Spruch, ben

ber alle Bergführer, ber motil oft unter

(?iebruch, Steinfall unb Toniter ber 8a<

miuen bem Tobe tu* ^ntliu gefeheit, ülcc

feine Trjitr gefegt:

.Tai Unat gehört mein unb boib ni<tit mein.

Im jroeilen wirb <i au4 ni&t [eilt,

Stil brüten gel)! <i au4 wie mir.

Ter Job tommt ihm bor feine Tbur,
Ten bierten tragt man aueb beraub.

Tann jagt mir, nein grtjört bies yaus!"

Ihoma« ©rober fchaute ml noch eine

Weile nach, bann verloren roir ihn aus

bem Weficbt. 9iun begann eine crinübeube

2&a(roattberiing immer au ber Berglehne

hin, mahlid) aufwärts. Tie Sonne bräunte,

unb auf beut einförmigen Wege gaben nur

hie uub ba ein paar ©ehalte ettual Vlb-

roecb*lung.

Ta tauchte ber ©lodner roieber auf,

unb an einer Cuelle tonnten mir utt* an

feinem majeftätijcben flublid erbeben. *Kun jah mau über

bem Jhaljcblufi be« Slobuifetbale* boeb oben beu ©leljcber,

aus bem ber 'Jtiefe berauJtvucb* ; ber Pilelfcherabbruch leuchtete

in blauen unb grünen 'Jonen herüber roie ein erftarrler

Wafferfall, unb roie überall ber (Mlocfner hier feine c puren

jurüdläfit, erjiihlt eine Öebcnltafel von einein louriften,

ben ber Berg in3 SHeich ber Schatten gefanbt.

?U>er meiter, tveiter. Tie Wanberuug geht fort in

Ecqxntinen, fteile .yäuge biuattf. Ter ©lodner rei«

idiroinbet, er jeigt ftch auf eine Sefuiibe von neuem unb

ift roieber beu Bliden eutrüdt.

Wir ftöbnteu unb jehmi^ten, unterhalb be? ©letjdier-

abluudie* ^reiten mir :Hait, nicht roeit vom evjteu $itnfetb,

bae jid) in eine iitulbe jur Banitjcbarte hinan -,ic in
, auf

ber bie ctüblhütte Hegt. Üiun traten roir Stufen in ben

Schnee, ftumptjiuuig, eigentlich ohne tut« meiter 11111511*

bilden. Wie bie Sitiiecten triechenb, bie beiben j\ulirer

voran, ging ti über beu ,\:in !;'.;nir.i. Tie Umgebung,

jo grofiartig fie fonft fein mochte, mar uii-5 gleichgültig ge>

roorbeu. Tafur mar eä auch jehou laugft
1

,8 Uht ge«

rooibeu, uub bie Sonne meinte e* immer ehrlicher.

Tetartige Wanberutigeu futb mir jo furd)terlich , bafs

id) jebc*ntal überjeugt bin, ba* toürbe ber letzte Jktg fein,

ben ich in meinem Seben nehme, uub am tnUbJltn Jage

roirb mit ben Führern icfaon roieber eine neue BefKiguiig

Epalt(niibei(ang aul htm ^ofimoonliMSe.
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pcrabrebet, bcnn fotxifb ich auf ircl* ober &ti fomme, ift

alle Uiubtal nergeijen, bann fangt für mich bie (treube an

biejem cbelften Sporte, ben es gtebt, erft an.

?ll« roir bie StüMbuttc vor Ulli jähen uub roir

roujsten: jebt fomiut nur noch Sft*« Öleljrber, Jrirn, ba

mar bie :Hea!tion auch jebou ba; icb roiiebte mir ba« Waffer

von bei Stirn, mir umrfett bic Wurtjarte ab, leimten bie

Wietel braufwa an lue .flutte uub fühlten im* al« Steiger,

uMhreub ba - tu ber
s
l?iittag«glul juriicfgelegtc Stucf mehr

ein 35criucb«obiett für altere Tanten ift. Aber ba fallt

mir ein, baft bieje älteren Tanten boeb ivobt minbeften«

\itr\ uub Vituse in tabellofem ,*{uftanbe haben mftjsten,

bamit ihnen bie .Vtpbeubifferenj Mal*- Stahlhütte feine 9*
beuten perurjacbe.

Tie Stüblhütte ift von bem perbienten ftlpenforjcber

Stübl auS U«rag gebaut uub t>eu<irtid)ajtet poii ber Familie

©rober. QinlS Pom (Zugang befiubel fieb ber Waum, in

bem man fieb tagsüber mithält; bort fteben «roei jcbmale

Jiicbe mit Stauten uub ber Mocbberb. Stecht« pom Cin«

gang liegt tier '•Itarrateraum, nach hinten tu tmei Mamuteru

mit Scblafmatra($en uub wollenen Tecfcn. Unter bem

Tacb nächtigen bie ,vüf>rer uuö ba* ilÜirticbaitSperfonal.

61 ff) Der 2npu« ber älteren .Vütle be* TcntM>*Coft«rreid}i-

febeu '.'llpciipcrein«.

Mir af«n eine l*rb*juppe joroic „durftet mit Jlraut",

eine ber trcjjlicbcti Mcmfernen be-? Ukofctjor 'Vottjcbeu ftüllen-

propiantfm'tcm-?, ba;u Malier unb Mein. Tie greife finb

von ber Seftiou Urag feftgeftellt unb in Anbetracht

ber Öohe, tu ber mau jebe« Sind Breunholj, alles

uub icbcr beraufjcbleppen inufs , jehr maftig. Tie Alte,

bie uti? bie durftet f oible , machte beiteiliebcn«nuirbigc

Moiuwrjation, al* empfinge fie bie Ukifte in ihrem

*i
lrioathaufe.

Tie Rubrer mahnten tum Aufbruch, Sangiam fliegen

mir ben itcl«rüdcn tum Jeiiebitifetcc« bman, befieu ©leticber-

abbrurb liuf* pou im*, jrbeinbar tum ©reifen nah lag.

,,W« mär' er halt friieb »om Moubitor gemacht!", mie

Bergmann meinte. 'JJitt jebem Schritte hinan rourb« ber

Wlodncr au* bem Wletjcber heran«, bi« er enblicb, al« roir

bie com Örofsgl offner herabtiebenbe ftel?rippe überjcbrilten,

bie al* „l'cmijeugrat" ba* Icijcbnib» unb ftöbnifefee* trennt

uub auf ber ber ,
Stüblroeg" binaniiebt, in ganjer 3)ia|e|'tat

por im« flattb. Mir blieben halten, um binaufwjcbuuen.

Ter weitere Meg über ben ©letjcber lag ausgetreten por

uit«. Mir hatten gehört, baft bie \iütte auf ber Ablers-

ruhe pergröHert rotrbeu folle; bruben auf bem ©letjcber

lag ba« Banholt, 2 tuet für Stüd auf Hienjcbeurudeu au«
betn ihale herauigejchleppt. Tie Arbeiter hatten einen

regelrechten Meg über ben Jini ausgetreten, bem mir nun
gemächlich folgten.

lieber im! jogen fieb Mollen jujammen, in bieten,

langen Streifen. 9tocb mar bie Spifce frei, aber plö&licb,

al« ich roieber bu'aufblirfte, hing ein Schleier bem rHiejcu

um ba* .£\iupt. Cben inufste ftarfer Minb fein , benn

bie Ttinile togen milb auf unb ab, nur bie Spifce oer«

hilllten fie mehr unb mehr. Unten auf bem (Hletfcber mar
alle« flill, ein eilige« Srhroeigeu. Oim ba« Mnirfcheu ber

2ritle neruafam man auf bem »yirn unb ba« eintönig gleich-

maisige Aufftofsen ber Wiefel. 2öir gingen alle oier ohne

Seil, beim ber ©letirher mar gutartig, jugefchneit uub

jeigte ireuig Spalten, l'inr ab uub tu öffnete fieb einmal

ein jchmaler Mit';, tu ben mau beim Schritt hinüber einen

Ottd roerien tonnte.

Hm t'agerpla^ be« Baumaterial^ für bie •'Öütte marb
nun ba^ Seil umgelegt: bei WletjctKr roirb fteil, er jieht

)iir ?lbler«rube hinauf. 3n Stufen ging e« langfam

hinan, au ben '.Heften einer Üarotne ooruber, bie ftcb in

hoben dauern nont Wlorfnerfuttel über ba« |Rf(ft|tttc (K<

in oie liefe gorouljt uub allmählich -öalt gemacht hat.
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tt'o bic Seigung beS Q)lelid)erS milber wirb. Äurj vor

bem betreten bei WelSgratrippe, bie juir flbler*ruhe hinan«

\\cM, mußten ans Aber jwei jcbmale ©Ictftljerbrüdcu, bie

ein paar Spalten poii abenteuerlicher lieft ObanStbtm.

$09 Gis fdumincrle feenhaft grün, blau, piolett au ben

triditerartigen W.mbcn.

Süd) furymi Wellengang ging cS min mieber über GiS,

bann fameu mir an baS lefcte Wclsjturf, baS binanyieljt.

GS ift fteil, aber Bequem: wadeligc blöde imb platten fiub

fortgeräumt uub eine 9lrt Treppe im wlfcjlMlimt«« S^Iocib'

jcbic'ier bergeflellt, ber baS ©elänber in GWfialt ppu recht*

uns begleitenden Trabtieilcn nirbt mangelt, „Terlrarerficrer

beS WmflerturniS"' (jcbmierigjte, geiabrlicbfte Welstour, bie

eS wohl fliel't !), wie mir 'Bergmann im Sdierje nannten,

fcbinipftc über bie Trafjticile, unb als mir baS eine Trabt-

feil, ba» ich all Unbequem md>t beuufctc, einmal gcrabeui

jipifdicn bie beine fuhr, flimmte ich ihm bei. Ginc Weile

ging es fo, immer hiebt am Äbfturjc auf baS VettcrfeeS

bin, baS wir tief nuten liegen jähen.

rturj sor ben legten grofsen '^lallen brefjte id> nitt^

noch einmal um unb Hielte b.inau-5 über Jtobnib« unb

2ei|dmifcfees au ber «ante beS StüblgrateS porbei. Gin

Wunberaublid bot fieb. 2ie[ unten lagen bie Wolfen, nnb

weit hinaus über beu beliebiger- unb bic ,>)iucrtbaiet Wipfel

jagen bichtc, weifie ballen in unabjebbare teilen. Taruber

aber war ber Gimmel flar geblieben. Tie Bonne ftrablte

nodi bureb bie Giebel, aber fte ocrlor au Jtrafl pou 2eluube

ju Sefunbc. 5(im färbte fie beu .Voruont. Gm blutroter

Schein fotjdite über baS blafwlau beS Wi«namrntS, wudiS

unb wud)S immer Imber hinauf. Unb bie meinen Wolfen

begannen fich ui järbeu, würben gelb uub piolett, unimgen

fich mit purpurnen Säubern unb glüljteu euolirb, als feien

fte in geuer eutjünbet. Tie gönne fanf. TaS Otogen

ging noch fort. Schon würbe ber \Mmmel mieber jabj,

verlor, an GJlut, warb grau, uub allmählich ftarben an beu

Wolfen bie Warben. Tie Weite lag in ber Taiumerung.

Schnell fanf bie Sacht herab.

So buufel war cS fdjon geworben, bap mir, all mir

cor ber .ymtte ftanben, beinahe nur ahnen fouuten
, bau

bort jeiijeil* tief unten bie gemaltige bujlerje lag. Sobalb

mir auf ber luftigen Vohe ftanben, blies ber Sorbminb,

por bem uns bis bubin ber bergrurteu geiebüfet, mächtig

baher. Wir beeilten uuS, bie pier Gispirfel nad) .v>ütteu-

brauch brausen an bie Waub ju lehnen, biwn öffneten

mir beu als Winbfang bieneubeu lleincu Zorbau, unb mit

einem „©ruf? Wott !", ba> allermärt* fiajtig ermibert marb,

ftanben mir im Siuteni.

3uerft pradteu mir beinahe juriief, fo feblug uni bie

fjeifie iabalflujt entgegen. ;^u bem roinjigen SRauine

maren io oiel ÜJlenjebeu «ufammeugepjcritt, bafj man nietjt

begriff, mie e« nur möglich iei, fieb ju bemegen. 3luf

jmanjig btrjonen joü bie vätte jur "JJot eiugeriititet fein,

unb e-J modjteu gegen rierjig amuefenb fein. ,
J
,u'ei l'iab»

eben ftanben am .<vrb uub todjften, jmei Irfiger baneben, bie

r»ou Jtalä beu ^rooiant heraufholten, enblio) Slibeiter nom
^üttenbau, eine Slnjnhl 2ouriften uub beinahe bie boppelte

^ahl uon SfA^etllli beim bie meiiteu einzelnen 2ourifteu

pflegen jmei Rubrer für ben töloefner ju nehmen.

Üieiue '3rau uwr ein uieificr Sähe bi« oben: bie

einjige Tarne, l'iau maebte hu? liebeii^mürbia $btfe,

mir afieu uttjre manne Suppe unb tranfen Sotmein b.r
?
u,

mit heif;em SSaQec eermija)t, in nnbeteaajl bei eiftgen

Slunnev braupeu uub ber 8465 ÜRetet biefer h"'t|ten

Vütte ber beutjehen Sllpcn.

3m Seiteuraum waren Vager bergeftelit, fllti ^Jatra^e

unb Wollbecfe befleheub, bort würbe ein Tameuraum ein-

gerichtet, inbem man burA iebiiKirje borbdttcje eine Heine

'JlMeilung fdiuf. Ta Iroih nieine orau hinein, uub ich

©lüd->pit3 hatte e-s ihrer Sluweiengdt ;,u bunfeu, bafi mteb

ich >wch ein lliiteitommeu fanb, inbciu ich mich mit in ben

„Tamenraum" ftrecfie. borfiebtig mürbe in ber Tunfelheit

ein Vager uirecbt gemacht, bie IHiidjacfe al§ Jlopftiffen

»irecbtcjeicholitu unb Teden mie Wettermäntel umgemirfelt.
sJlm anbern Morgen würbe gegen 4 Uhr aufgeftanben.

„Wa« ift für Weiter?" wur natürlich bie erfte grage,

al3 Bergmann bie bergfibuhe brachte. Gr blinjelte mit

ben Kuaen:

wWiuo, a biifel ?iebef. Sonjdjt i^ ganj fcheen!
-

Ta-5 b'eH in unjre Sprache uub Öebanfeiiwelt über»

febt: „Sturm, bichte Wolfen." ?lt»er lueUeicbt tonnte e4

fieb auftlären. flu^uht wollten wir haben! Tie gübrer

hatten jdwn gefrühftudt, nun (am, ba 'Wal.; geworben am
2ijcb, bie Slblofung bureb bie „Herren". Ter flafao

fehmeefte wunberpoll. Wabreubbeifeu war gefchaflige«?

treiben in ber £ütte: am yerbe fodjlen bie Diubdjen, am
lijeh würbe getrnnlen unb gege»icn, baneben laugte einer

ein 'ßaar Stiefel ron ber Tede, bie bort bc-3 2rodnen§

halber baumelten. '.Vel en unt uwdjfelte ein £*ciligenblutcr

Wüh>er bie Strümpfe. 'Jini ber baut jafien weKbe, bie

PÄnnaiikn anlegten für ben möglicberweife tiefen Schnee.

Tie Wletfcherbrillen würben bttforgefurbt nnb an ben

.'Öiiten befeftigt. 5!arheinanber traten bie einzelnen fJattUll

oor bie .Vmtte hinauf.

?iun nahmen wir bic '^irfel uir .üaub. TOeiue (Jrau

ging oorau? mit ihrem gewohnten Wahrer bergmaun. C>fh

bummelte mit beit Cberlohr hiuterbrein. Mm wenige

Schritte über Ökroll uub loje blatten, bann ftanben wir

auf ber .^obe ber }löler$rube, unb über bie Jjirnb>lbe hob

ftcti jah, faft jebredhaft fteil, ber Wlodner empor. Gr
idjaut uon h'er uul gaitj fpi^ aue, wie ein ^ucferfutt, ju

befieu ilergleictung er rci^t bind) feinen hlcnbeuben Wir»,

burdp bie GiSmänbe, bie uad) beiben Seiten laujenbe uon

Wun auf bie Wletjdier nieberfeten.

Ter Stiirui, ber tytt erft )ii rechter iDJacht fant, blies

unaujgefctjt, fo bafj ber in ber v>anb erhobene bicfel jeitmürts

fchiäg in ber ünft flehen blieb, als b^'e man baS beu bei

einer Uhr am hod)f'en b"nfte be4 SeitenfchwuugeS ange-

halten. Wenn ber Winb einmal eine Sefunbe' nachlief;,

jo fiel man faft jur Seite, fo t>atte man fich unwitlfurlicb

gegen ihn geftemnit. 3"m Sehnde banb fieb alle! lüeher

um .Vut unb Chren, unb ich m mtine en^lijc^e Wollfappc

tief über ben Jlopf.

üangjam ging e? auf bem hier noch breiten unb nur
wenig jteigenbeu l^lctfefacriattel weiter, ber aber bei Meter

Steigung immer fchmäler wuibe. Ten ?luftieg bnntc
man nun genau nberiehen. Gr ift für ba* Äuge leicht

eifichtlich in oier ftbfcbuiüe ju teilen: ber beinahe ebene

breite Wlclfviierfatlel; bie berengung; bie Wimflanfe, bie

in geraber Sichtung bis über jwei Trittel ber <vöhe bc«

Mleiugloduere emporjieht; eine plöfliehe biegung, bie am
iteilfteu unb jwar nun gegen Sorben gewaubt, bis auf

beu Jlleingloduer fchinal, fetjarf, überhäugenb hiiwufftcigt.

Wo bie Wimflanfe anfett, war eine wrfchueite Spalte

ein paar Geutimeter offen, .^ier mürbe iialt gemacht, um
bie Stcigeifcn antujchnallen (gewöhnlich achtjadige, wie

Schlitlidiuhe befeftigte Giienftacbcl) uub baS Seil umuilegcu,

beim hier begann ber leil beS SutfticgeS, wo ber Wir» neb

m Gis oerhartete unb ein Ausgleiten in beu «ou ben

boraufteigenben gefeblagcuen Stiijeu bebeiiflid) fein würbe.

3ebt gingen bie Wahrer nom, bergmann mit meiner

Wrau am Seil, Cberlohr mit mir. ^mnier fteiler würben

bie Stufen im Gife, unb Jritt für 2ritt gewannen wir bie

JÖöbe. Schmaler warb ber Sibnee-GiSgrat. Tie Wührer

fallen h'e unb ba nach, inbem fte mit bem Wiefel bic

Stufen auMrabten, bamit ber Wup mehr Saum l«fante

|um Äuflteten unb bie Seigung ber Stufe uad) innen ge«

richtet wäre. Tann ichoffen jebeSntal bie Gisftücfe jäh über beu

fpiegelglatten >>aiig hmab, nach recht« ober lintS in bev
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ungeheuren liefe ocrfdjmiubenb, inbem fie fid) ba« ftöbnifefee«

ober bie ^Jofterje wdflteu. .ftier auf btm fcfmalcn ©rate

tft bic ©renjfcfeibe. Unb fier etwa ift »or ein paar

3afren eine füfrerlofe Partie am 2ikifnad)t«tdge auf ba«

Stobuifcfee« finuntergeflürjt.

Sei ber SÖenbuiig wirb bie 6i«lreppe ganj fteil, mit

roofl ferfjjig ©rab -Neigung geft e« fier über bie Sjlanfe

be« ©lorfner« hinauf. 2Sir gellen im« eiwa« feitwärt«

com eigentlichen ©rat, ba fier ber ftiru eine lange ißäcbte

bilbet, ba» Reifet vom "ißinbe ferübcrgeweft uacf ber

VJkifterje ju überragt, .pier fängt ein Tra^tjeit von ben

»^cljcu ferab, bod) eS ift int jefcigcn B'if'nuöe, ba teilmeiie

eingefroren, nirt)t ju gebrauchen. ?ll»er wo bie Steilheit

unb Scfmalfcit junimmt mit jcbcm Stritt, ift nutt) ber

crfte ftopf be« itleingloducr* erreicht, nttb nur jcfauten, eng

aneinatibergebrängt in ben Stufen flefeub, über bie Spi&e

be* Mleiugtodner« in ba? 4!?olfentrcibcn finüber.

Tie Spifce bcftet>t au« jn»ei ^eUblödeu. Taoon mar

ber erfte icbnec« unb ei«gefrout, ber jwcitc, etwa- r>of)crc

„aper", ba« feifct mehr ober weniger uadter ftel«. 9lm

ecflen 3el*lopt falten bie 5'ihrer ttltXi einen Bieter unter

bem ffcfftcu leil ju einem Cuergaug einen fchmalen

Slufenmeg im {Jim geicblageu. SDtafl fann nicht oben

hinauf, weit bie Scfuecmacbte gegen bie ^afteije überhängt

unb oEfo bie ©cfafr eine« Slblnucb« buwt» ba« Öewicbt

ber Steiger imfc läge.

ftier lüftf matt bie Riefet virficf , bie — bem mit

Tjrüfrer gefenben Touriften wenigiten« — boef uidit« mehr

Ijelfcn, ba er an ben fommeuben iMjen bie £äube |UM
Stielten! braucht. SBil ftief>eti alfo bic Riffel, io feit e«

ging, in ben gini unb jctjicftcn und jum Ouergangc an.

(*t ift beinahe ^ori^otitaf . Hielleictit ein wenig anfteigenb.

So jcbmal, bafc ber gfu| eben in ben Stufen ^(afe finbet.

Stecht« beäugt bie üöäcble, an ber mau fid) fiutaiten fann,

bie jebodi megen ber Malte unb ©lätte be« Jvirti» leinen

Sttitpunft jum galten bietet. SSJie ein ikflcigcr gejagt

fat : „SRii bem Wiefel fönute man fic biirrbfiojsen unb bind;

ba« Socb auf bie ^kiftcrje fürabbliden."

Cinf« gefjt man ganj frei, in ber Öuft unb 9teicrj^öt>e

rtieft«, ju iKif-.en, tief unten über breitaujenb Witfe, ba«

Sfobni$tee«, unb fier iit ganj befonber« ba« MM nöten, roa«

man mit „abfoluter SAmiubelHciheit" $u bcjcidwcn pflegt.

3d) tnill bie JÖortc >fepf Sfabtt fierfer je^eu. Gr fagt

über biefe „Iraocrfe", wie man foldjen Quergang nennt

:

„Ter ©ang lang« bem flamme be« Mleinglorfncr«,

eine Strede »ou ungefdfjr jmanjig »Dieter, ift bie cntid)iebeu

gefäfrlicffte Partie ber ganjeu ©lodnerbefteiguug. Stuf

einem Sdmeefelbe »ou icdijig ©rab Neigung, worin ein

etwa ein fünftel Dieter breiter Steig eingefallen ober ein»

getreten ift, befinben fid) weber ivüfrer iwrf louriften in

einer Situation, um aud» nur bem geringfteu :Kuc( ftanb

falten |u föuuen. C« ift reine ßinbilbung, newt man
bier mm bem Seile etwa« erwartet; bic 2ciluet)mer ber

Partie liefen fämtlid) auf unndjerem 3*oben, unb wenn

einem ber Sdmee unter ben 3üfwn weidjt, finb alle nerlorett."

od) nxir iUenfd) genug, bei biejem Cuergange immer-

fort ui meiner ^rau ijinüberuiipdtjen, bie ein paar Sdnitte

por mir rupig, langfam ifren fdimalen, luftigen Weg fdnitt,

tmb im ftilleu nxir id) Qanj jufrieben, al« fie bie iyel'en

be« jweilen ^»öefer« betrat, über bie ein Traljtfeil gefpannt

ift. 3d) folgte nadj unb mufjte einen ?lugenblid warten,

bi« fic mit Bergmann in bic Sd)arle finunleigeftiegen war.

So benu&te icb bic gute ©elegcnbeit unb trat nad) Itttl«

ouf eine uberbdugenbe, famelartigc Watte bitiau«, mit

meiner Camera, bie id) uatürlid) feraufgef(l)leppt, um eine

?lnjubl 'Jlujnubmeu be« Sdiartcuiiliergauge« mitb ber Spi^e

bc« ©rofsgloduer« ju macbeti.

Ter Sturm tobte berartig, bafi id) meinte, oinuntep

geblufeu ju werben, unb Cberlofr, ber oben auf ber ©rat-

följe geblieben war, fagte, wenn ber IBinb bebeutenb

ftärfer wäre, fo würbe man mobj ben Hufftieg mljfl faben

unterner)men lönnen, ba bie ©efaljr beftanben falle, bnfi

man au« ben Stufen ferau«gefd)(eubert würbe.

$or mir lag alfo bie gefürebtete Scbartc, ju ber meine

ijrrau eben finunterftieg. Ter ftbfturi. be« flleinglorfiier«

jur Sdiarte ift burd) ein Traftfeil erleichtert. Cbnc biefe«

Dürfte er wofl ba« tedjnifd) fdjwierigfte Stürf ber ganjeu

3>efteigung fein, beim bie üöanb fiel beinafe fetdredjt etwa

ad)t Bieter tief jur Scbarte finab, unb bie ijelfen waren

weift. ?lber niegt ftarf, fo bafe man fdtte Stufen jwlagen

fönnen ober baf? bic Steigeijcn genügeub eingegriffen

fätten, fonberu mit jener bünncii (?i«glaiur überbedt, bic

ber £od)touri|"t jürdjtet.

Steine ftrnu Heiterte langfam finab. 91uu lag bie

Sdjarle nor itjr, bie „obere ©lodnerfdiarte", wie Tie ge>

nauer feiftt, im ©egeujati jur unteren ©lodnerfdjarte, bie

beu ©rofjgUicfncr oou ber ©loduerwniib trennt. 3dj be-

trarftete bic nernifeue Sd>ar(c, um bcretbalben mandier

ben ©rofsgloduer niebt etreidjle, mit 9(cugierbc unb freute

mid), wie glatt meine 'Jtau barüberging.

Tie Scbarte beflanb au-? einem Scbneegrate smiiefen

beiben ©ipfeln, ben id), al« icb unten flaut», auf etwa

ricr bi« fünf 9Jlctcr Säuge jvfcäfcte, beffen 'breite allcrbing«

wofl faum mebr al« bieifitg Ceulimeter betrug. Mccft«

unb find ron biejer luftigen iküde ging e« in ungeheure

liefen fiuab, linl« über :J000 ^nfj auf ba« ftobnifcfec«,

ba« bliutlid)weif5 ferauffdlimmertc, red)t« auf bie ^Mjfler^e,

50IM) ,viip. Ter ©cbanle ift für manebeu oiellcidit

fdjwinbclcrrcgeiib, liegt boef aud) beim 'Ärrgfleigcn fo oiclc«

im ©ebaufen. 2lVr foldie« jum erflenmal fieljl, bem mag
wofl fdiaubeni ; wer fid) oft •« öbulicfen Sagen befunben,

ber beult oiel rugiger barüber.

Unb mir war bic Scbarte gleichgültig, aud) au« bem

©ebaufen berau« : 3d) mufstc, id; bin am Seil, id) roufite,

ber ivufrer fteft fiuter mir, id) wufüc, er bat ganj guten

Staub, er fann fid) am Traftfeil falten. 2üa« foll ba

gejebefen, unb wenn id) ausgeglitten nwre, nun, jo falle er

mid) wof I gehalten, lyreilicf joll mau eben uieft ausgleiten

!

Sil« ich über bic Scharte ging, blidte icf über bie

idfen Gi«fänge jur ^afterje fiuunlcr. «uch auf biejem

i^ege ift ber Wlodner gewonnen worben. Stent begreift

e« uid)t, wenn man in bic gafneube Tiefe über bie Cri-J»

wdnbe finabfebaut. 91m 18. ?luguft 1876 fat mit

brei (YÜfrern 9Jiarfgraf 9llfreb ^ßallaoaciui ba« unmögltd)

Scfeinenbe getfan, fier oon ber ^afler^e au« feinen 9lnftieg

ju judieu, wofl eine ber onftrengenbiten, aufreibcnbften,

gcfäfrlicbfteu Touren, bie je in beu ?(lpen gemacht worben

ftub. lieber .uoeilaufenbfüuffuiibcrt Stufen im Gi« fat c«

geloftet. Urft um 5 Ufr nachmittag« würbe ber ©ipfel

erreicht. 9iun ruft ber l'iann, bem nicht« in ben geliebten

Üfcrgeu unmöglich fefien, brunten auf bem Meinen flirebfof

oou .^eiligciiblut nebft feinen »vühreru unb jehläft ben

ewigen Schlaf nach cintauienb Dieter fofem „langem %a\l".

"ilad) ber Scharte folgt enblicf bie (eftte ©ipfelwaub,

bie, burch Stifte in ben ^clien erleichtert, in wenigen

Minuten erftiegen ift. Sie mag jwanjig Dieler foef fein.

?ll« ich über bie platten emportamtte, fanb id) meine

grau fdion gemütlid) am ©ipfel fiten, in ben SkttentMHtd

gefüllt, auf einem tlciuen 3d)iiceflccf. 9.krgmann neben

ifr. Sic war bei ifrer 9ln(unft »Ott ben fcfou oben be»

fiiiblicfcn Herren wegen ifrer JMteigung beglüdwünjcht

morbeii unb erllarte, nun f'ihc fic aber genug, mirllid»

genug. Leiter ginge fic jefet auf feinen irall mefr.

Cf« ging aud) nicht weiter, wir ftanben auf bem Raupte

be« iHie'en, ein glüdfelige«, übcrwaltigenbe« ©efufl im

•Vierden. ,

J,wei .^erren mit ifren ^üfrern waren nod)

oben, bie fid) aber idjoii jum 9lb|'tiege uujehidten. 9d ber

Malte unb bem orfanartigen Sturm blieb feiner langer oben.
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9?un roaren roir allein! Gott fei Tauf, allein, beim

roenn man firf) bem Gcfübfcfh.rm ber Gipfeljreube hingeben

roiU, barf nicbt ein frcunblicber fterr neben einem ftehen,

ber einein einen Gngnac anbieten roiD. Mein, allein!

9cun tonnte id) mich umfcbauen auf bcm fcbmaleu (Jlcct

Seifen, ber ber Glodncrgipfel ift. Ruf bem tleinen Sjtfateau

bort oben ftefit ein trigonometrische« Signal, eine flcine

Voljporamibe , baneben ein eifernc« ffreiu., ba« jur Gr«

innerung an ben fünfunbjtoanjigjdbrigen ^io4ieit*tag be«

ö>terreicf)ijdjen Jtaiferpaarc« errichtet rourbe, unb bort giebt

auch ber beiteiger bei Seiner IHajeftat bem Glodner in

einen Slccbtoften feine flarte ab.

3dj flieg noch ein paar Stritte auf ber anbern Seite

gegen bie Glocfnerroanb 51t. Sint* jd)ioang fid) fteil ber

Vouiiengrat mit bem StüMroege empor, unb gerafreau«

tonnte id) bie Gralrippe über jitjaiien , bie jdt) unb milb

jcrjdjuitten, oft in jd)inoIer iVirnfctmeibc nur, über ba«

Glodner. unb 2eufel?^orn tjinubcr ^ietjt ju ben furchtbaren,

fächerartigen Sägcjarfcu ber Gloduerroaub.

9lud) über bicfcii Grat ift fdion oon füfmen Steigern

ber Glodner gewonnen roorben, ein Unternehmen, ba« nur

menige SMale toiebcrholt rourbe, roährenb fidi auf bem

iWIaoacini-2Bege ein Nachfolger nitbt fanb. ?lm iabflen

ift be« Gipfel« Slbfturj jur Vaflerje; nach luru*r, äufjerft

fdjroffer Neigung ftürjcn bie Ghloritjchieferroüube nahejit

fenfredjt tum Glctfcber ab.

Ter Sturm tobte noch immer, aber er bettte bie Spifee

oon Titnft unb 2i?olfen frei gemadit. 9!ur eine 9lu«ftcbt

in alle Söeiten gab e* nicbt. DIein erfter blirf ging

binüber ju ben Dolomiten, bie tief in Statten ftedten.

Ginjcliie Spiljen toaren nicht ju ertennen, alle« jdjroamin

in gleichmäßigem roeifien Schleier. 21 her fnjön mar ber

?lnblirf boeb. 9Jid)t eine bJolfenroaub ftanb bort, foubern

tute bie roilb einporbäuntenben 9J.eere«iuogen lagen bie Beißen

fallen unb Schleier, bie Tunfltttgeln unb .Siegel um bie

Tolomitriefen herum, fo baf, ba« Ulugt nicht an ben erften

aufgehalten roarb, fonbern eine uneublidje branbung er«

Midie, bie gegen ben ÖHodner ju anjujcbroelleit jdjien.

Gegen heften fudjte id) ben beliebiger oergeben«,

aud) er mar buuftoerbüllt. ?lber unter mir erblidte id)

bic gewaltige liefe, bie mir faum je oon einem Gipfel

berab einen folcten Ginbrud gemacht. Hm SJuf«, fo nett

ba« Sugc fah, alle« roeift, alle* Gi« unb ftirn unb Sdmce.

Mttt bie Gralrippeu jdjauten an« biefer rieftgen iöinter»

einjamteit fchroarj b,erau§. Tie Gloduerroaub griifrte finfter

herüber, ganj nab mit ihren roilben 3flf)neu, bie einft

oerroegene *U.cii!'d>cittinber jurüdgefdileubert bi« auf ben

bafterjeuboben tiiuob.

Unb nun loanbte id; mich nad) 9iorbcn. Ueber bie

bafterje, bereit Spalten fjcraii'gäbnten all feine iHiffe,

ging ber 3Mid über SJi'hünnil'berg unb Ouigjfufl )UT

(^lodetiii, jur Keinen, ahnten Öloderin, be4 Wlodner>3

ehelidjein Öeinahl, baä bod) ron ihm gejdiiebcu ift auf

einige feilen burd) bie geroaltigfteit GiMager lirolS. ?lber

fie trägt aud) roohl feine Schnjutbt, fein Hieufdienuerlangeii

im §erj, betin auch ihr i>aupt ift tief tu Gi« unb Tvirn gehüllt.

Unmeit oon ihr fteigt ba& grofie iliUe^barhhoru empor,

in unerhört fübuer, bcnt^lculier öeftalt mit überhängeuber

cdjneehaube, bie ben, ber fie betröte, mohl mit tjtnabrifTe

über jioeieinhalbtaufenb l'ieter borje 'üanbe. Unb nun

finbe id) ben iSk&mann mieber, ben hohe» 8M(
bie alten

Brfatmtm aus !üerd)te§gabeii. Saaj ^lorben ift bie 9lu3-

ftd;t frei, .'citer ahnt man etmaS 0011 bem 3*lirt, ber fid)

fonft bei ntoKettlofem Gimmel bem 'Jlitge bietet, ber ba

reicht non ben Itarpathen bi-5 jur Schmcij, 00111 Spiegel

ber Moria bis jum Sßöhmerroalb, bi? tief nad) xMaoern hinein.

2)ie banrijebe Gbene glaubte id) aud) ju febeit, nad)

Cefterreidj hi»ei» 9KK jeboeb alle-? Tunft unb "Jiebel. Souft

mnfe man .s>i(igenblut erblicfen, aber e5 mar uid;!3 ju

fchauen. loch ein majeftälijcbere* Schaufpiet fpielte fid)

bort ab, all bie fleine ©ohnftätte ber üJieniiten tl ni

bieten oermag: bie Sonne frtmpfte mit bem ®«mölt.

blutrot t)attt fid) ber Gimmel gefärbt, graue, nxifte,

oiotette, purpurne SBolteufäume unb Sdjleier juetten au*.

Tie 2Bolten jebobert ftd) hin unb f)tr. ©11113 jiu) ftieg

ein 5?uuflfe6en bidgebaüt fenfredjt empor, teilte fid) fcbnell,

}erfloft in Srtnber unb löfte fid) fd)immernb, fdproinbenb auf.

Tann mieber hob ftch ein borhang langjam empor, immer
birbter, immer breiter merbenb, ftanb unb ruhte, rollte ftch

jufammen unb blieb enblidj al* langer, runber Streifen

hängen, bis auf einmal ein Sonneublitf burd) baS @eto5lf fuhr.

Dieinc »yrau Balte ben Mbftieg mit Öergntann begonnen,

uub id) frhiefte ihr nun meinen Führer nach, um ihr bei

bem für eine Tarne immerhin feljr anftreugenben ?lufftieg

an? ber Scharte jum Stleinglocfncr behilflich ju fein.

'Silin mar id) gan^ allein auf bem Öloiner.

^d) ftieg ein Stücf an ber ^Jorbicite hinab unb blieb

auf ber frbarfeu itante einer platte ftehen, übenoältigenbe

©cfütjle im verum. Trüben rang ba& iageSgeftiru mit

ben Hebeln. Gd tonnte ihrer nicht J&err roerben, mie bie

©cihnachtdmtnterfoniie fat) el aul, matt burch bie meifieu

Tunftroänbe fcheinenb, einem gebämpften Opallidite gleich

.

?[ch hatte baoou gehört, ba& roelcbe oon ben erften

befteigem, ihrer Grgriffeuheit, befl Sturme« ihrer ©efühle

nicht mehr £tcrr, ein iebeum angeftimmt auf biefer Vod;-

jittnc
, baft ein lourift erzählt, tote feine Sil&rer ftd), fo

gut ti ber (arge Kaum geftattet, auf ein Ante uieber-

gelaffeu unb ein Saterunfer emporgefaubt hdlten. Unb
id) begriff el, id) fühlte tl mit. 9luch mir mar erhoben

ju Sinn, aud) mir hatte ftch »in grenjenlofeS Staunen
auf bie Seele gejenlt, auch meiner ftch ein ©efühl ber

beflommenheit, ber Temut bemächtigt.

3ch fühlte mich fo Hein, fo elettb Hein! 3JJir fibien

alle», maä oorhergegangen , fo nichtig unb gering, fo tut-

enblich gleichgültig. 3d) lächelte im ©ebanfeu an meinen Gut»

frhlufi, all mir in ber ü)iittag$g(ut Mir Stüblhütte geftiegen,

nie mieber einen berg betreten ju toollen. ©egen bieje§

Schauipiel mar tl boch alle« oergeffen, alle» . . . adj . . .

roie tonnte man nur an bic beirbuxibett ber liefe benfett

!

Unb bod) hafte« Tic um> an, uub bod) brüden jt< im*
uieber, unb bod) bebrängeu Tie un« unb macheu fie un§
ticin uub oerjagt uub jammervoll. Uub mir toollen bod)

einmal, mettigfteu« in furjen iHaufcbmomeiiteit, unfre 'Dceufd)*

liebfeit oergeffen! 5Bir toollen fie im 2t>ale laffen, in ber

Gbene, roo bie Cujt biefer ift, man fcfcroerer atmet! ©0
roir oon lageeforgen , 00m Tunft ber liefe, oon be§

VebcnS JTampf, 0011 unirer brüöer Uieib unb Gemeinheit

umgeben ftttb! 3Bo roir fdjtoache Wcnfcben ftnb, aud) roir,

roo roir unterliegen, täglich unb ftünblich!

O, ba* ntuft mau oergeffen tonnen ! Unb ba« oergifrt

man bort oben juerft! Watt träumt unb fehnt ftch grof;

in biefer grofwn 9catur. 2)ian empfinbet bie ftleinlicbteit

al« eine ÜWeibigung, all unerhörte ftränfung. Vier, roo

alle« grof; ift unb erhaben, foU man ftch nneb auffchroiugen

föuneu jur Öröfte be§ Gebauten«, ber Gefühle. 6ier

mitftte man bem fteiitbc oergebeu — nein, tiein, man
touroc iijii ttifut lepeu, mau oaaic nicpt letner. «oer oem
'^reunbe brttdte man bie £iatib, bem lyreunbe , ber gleich

empfinben tatin. 9lur fprecheu bürfte mau nicht, ileiit

Uüort bürfte über bie Sippen.

Tann tommt ber Siege«rauid) ber Gipfel, bafe mau
bie Schladen ber Grbe abgeworfen, bafe man hinter ftch

lieft all bie tleinen 2?ieujchlicbfeiten. Tann tommt unb

überfebottet unb umraufdit tut« ba« Siege«gefübl, bafj man
feinem eleuben Morpcr, ber oiellcicbt jottft im ffronbienft

ber lagerplage ^" Irumm unb ftill ft(jen inüfien, unter

Schrocifi unb Stöhnen bie jmölftanfenb {jufj abgeniugen.

Unb man ift ftolj, höher ju ftehen benn mau geftanben.
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Unb wir freuen un4, einfam ju iein, wo trieft nuibum
taufenb ge|"d)toa&ige, jelbftgefällige groben unb ^fjilifttr fi&eu.

.frier oben gilt nicft ©elb unb Stellung unb Gt)rc,

r)ier ift ber 33auer unb ber .frirt mein Ondwt, fofern er

ben ©ipfel au» eigner Warft gewonnen, .frier ntt| jeöer

mit eigner Stiftung feinen flörper binauffdileppen unb fein

£>erj ftÄften unb feine 2ungen weiten unb feine flniee

feftigen. Ta ftljt ifjm leiner, ba fann er feinen eiuje|$en

für fidt, ber iftn fein« Arbeit trjrtte.

2?er btn ©ipfelraujd) uicf>t einmal felbft empfuuben,

ber wirb oitdeirft biefe 2üorte überffftoenglid) finben. 9(ber

ber nücfjternft« Wann benfe fid) einmal jurüd in Jagen,

bie aiictj iftn fein niebt (tieft bewegliche» frerj Ijaben böftr

fcblagen laifen. Gr benfe au fteierftunben leinet i'ebeu*,

roic ftc einmal bod) aud) in ba» drmfte Taiein treten : reit

er ben erften Sieg über eine anbre Seele errungen, wie

er ben eriten Grfolg feiner Üaufbafjn gebabt, unb bann,

trenn er iid) erinnert, baft aud) er firb auf einen 9lugcn»

blicf emporgehoben füblte über bie Gibt, bann fjat er eine

Slbnung gehabt, wie c» bem ju Sinn ift, bem ein freuub-

liebe» ©ct'cftd unb eigner SiHllc e» gegönnt, bort oben ju

fteben über b«u SBolfen . . .

Ter Wbftieg gefrbaf) jd)ncll, aber bocb oorfteftig, Tritt

um Tritt. Sdtnell ging t» bie platten binab, über bie

Scharte jurüd, ben Mleinglocfner binaui, langfam au beffen

Äammt bin, laugfam, nadwtm bie Wiefel mitgenommen,

bie Stuten im Gijt an ber fteileu ftlanft Ijinab, bann über

btn tRürfeu. SDo er weniger jab binunttrfdtop, begegneten

roir einer neuen Partie, bie erft hinauf wollte. 3"'" ^"-S*

rotiebtn mürben feitmart» ein paar Stufen geidjlagen, bann

nabm ba» ftbftitgtempo von SHinutt ju Minute ju. Tie

Steigeifen mürben abgelegt, unb im pfeifen be* Sturme»

rannUm mir faft ber ?lbler»ruft ju.

Unterwegs brarb Oberloft bi» jum flnit mit bem einen

Weine ein: eine oerborgene Spalte.

9ln ber "MblerSrurje manbten mir un» nod) einmal um,
nach bem SRiejeu }u febauen, ber wie ein juderftit

regungslos in erfjabener SKube oor un8 ftanb, al» f)abe

tbn nie eine« Wtufcftn iyuji betreten. Tonn gingen wir

in bie .frülte unb liefen un» eint Suppe jebmtden. G»
würbe „gefreibel", wie ba8 ÜttAbefcn bit fcüttenabrtcfttung

nannte, unb nad) furjtr Seit ftanbtn mir, nad)bem mir bit

iWudidde gtpaeft, jum Slbmarid) bereit.

SBeit Obertofjr »erlief un». 35Mr taufcblen ben 5iibrer

mit einer Partie, bie oon ifrtiligeublut gefommen, fo fonntt

er nad; ftaU jurüdftbren unb btr .frtiligenbluttr mit un« jum
©lodntrbau«. $m\ iöegt fonnten mir wollen, btn Ctitermtg

über ba« l'eiterfeeft auf ber Mutier Stitt nad) freiligenblut,

obut ba« Wlo.-fiterh.nl* ju berüften, ober ben .froffmann*weg
über ba» duftere ©loduerfaar binab auf bie ^afterjt, bann

über irranj 3ojepb>.fröft unb ©lodntrftnt« nad) .frtiligenblut.

G» gab feinen Zweifel : über bie iktfterjt mußten wir

fommeu, benn ber ©lodtttr ift ja nicft ju benfett obnt fie.

lieber ein ftirnfelb ging eS biuab , bann übtr tine @rat>

rippe, an btren (*ttbe toiebtr Steigeifett unb Seil in ibr

SKecbt traten, benn ba-} iht^tre Wloefnerfaarfees fttirjt fteil

fjinab jur '4?afterjt. lieber ben weieben ftnn fiibrett wir

Heinere Streden ab, bi» ipalten jur ü!orfid)t mabnttn.

yjlittltrwtilt war hiebet eingefallen. Tie Slusfictt oer-

febwanb. W\x fabeu nur immer birbtt 2, Meier oon unten

fKrauifteigm. ^om Sinbrud bei ffilodiier» füblte ieb mid)

nod) fo befangen, bafe id) — um fo meb.r, al* ba« üöetter

immer büfterer warb — eigeutlid) jiemlicb ftumpfrinnig bie

Säuberung unttrnabm. Slur wtnn mir an ein Spalten-

gewirr tarnen, wo c-j auf fdunalen Sdiueebrüden unb (Si4<

rüden niebt üu*jurutjrben galt, arbtetc id) genauer auf bie

Umgebung. Xa e8 fd)on über bie -Valfte bcS 9luguft war,

intb^rttn ftdj bit Spalten mit beut Steilermtrben bt*

4M
ü,btt Xanb m* Wen. 30. ClUOilt«. XVI. 2.

©teti'cbtr«. TaS (?i5 leui^tete blau unb grün, unb mdbreitb

bie ivübjrer Stufen trauten, frbaute id; ab unb 511 iu bie

gäfjueiibett Scblünbt fjinab. Seil, Giien, Örille würben abgelegt.

Gnblid) betraten wir einen $e(?grat. ?luf bem ging

ti nun eiligft binab, bequem wie auf einer Jreppe, immer
jur :Uecbtcn btn gewaltigen lHletid)erabbrud). ?lber mir

gönnttn un§ feinen ?lugcnblid, jonbern liefen jörm(id)

binunter, bi» wir auf ber Seitenmoräne ber gewaltigen

*4?a|terje ftanben. Cf5 würbe ein ^mbifi eingenommen, ein

Stiid flrot, ein Sebdid ffisifftr.

Tann bummelten mir über bie 1£aüer,c bin, unb ba

bit ©olfeu tarnet nod) ben ftlorfncr »erfmllteit , irbnuteu

wir tili« nid)t weiter um. Tie Spalten waren leid)t tu

umgeben, btr Wletfajer gutartig, fo bap fein Seil mebr
in Slnmenbuug fam. Taiür erjatjite ber ^übw. mic 'Veter

©rober au» Stm& auf bem duneren ©loduerfaarfee4, ba* mir

eben berabgeftiegeu waren, in eine Spalte gefallen jei, unb um
ju jeigeu wie tief, traten wir au eine ©letjdiennühle, bereit Ii

alle Ounbcrt Srbrilte gab, unb febauten in ba3 brunnenartige

Giilocb binab, b<i3 triditerförmig in wunberprdd)tigem, b,eÜ«

grünem Gift nur auf einen Jouriften ju roarteu frbien.

Tie Jn^rer roarfen eine ntädjtigc platte fywab, bit

mit fürdjterlirbem öetoje Ptcfd)manb, tili Ötpolter, ba« gar

nidit wieber jur Dhibe fommeu wollte, .frier fiub bie Qu-
Iöd)cr mer/rerc bunbert 3JJeter tief, eine Angabe, bie niebt

wunberbar erid>eiut, wtnn man bort, bafs bit ^afterjt über

jefjn Kilometer lang unb über fünf breit ift.

ffib guerten Tie unb fliegen bann, um beu öletjeber.

abbrud) ju untgebtn, an ber ,>reiwanb jur ftranj Ooitpb^
^töfae binauf. 911» rooUte un» ber ©lodtttr ein Vebewobl

jurufen, teilten ftcb für einen 9(tigenblid bie SBolftn unb

tieften btn iKiejen in »einer eleganten, fditattfen, eblen ©e*

ftalt ftljtn mit bem fdjarftn ©rat, bem überfpifeen ©ipftf.

Tann jogtn fieb oon neuem 5lebtl jufammen. Ttr
©lodntr otrbarg ftdj.

9lun blidten wir un» aud) nid)t mebr um, ioubern

flürmten bem ©lodntrbaufe ju, entließen btn ijübrtr,

nafpmtn einen Träger bi» .frtiligtnblut unb tarnen bort

nad) einem äfmlicbtn Tanerlaufe mit itner oon frubtn

nad) ÄaU beinahe in ber .frälfte ber jonft geredmtten

3tit an. 6» war 3 Uljr nacbmiltag», uuier läge
werf getfjan. Utber 11 Stunben waren wir fjtutt witber

unttrweg» gemefen. Aber ber idjlimme Teil be* läge»

ftanb erft btoor: ti galt nad) fiienj mit btm 4öagen ju

fahren, ©ie ei fid) fpttter berau»fttlltt, ein fdjneden'artigcr

Ginfpdnner, btr unterweg« entjwei ging unb au»gewtd)ielt

werben muitte, fo bafs wir erft um 1

t ll Ufir iu i'icnj

unb 1

2 1 Ubr nacf)t» in On>>id)tu tintreffen follteu.

Cff)e btr Giiifpüuntr feint graufige 2)larttrfabrt begann,

gingtn wir auf btn JvritMjof 001t frtiligtubliit. Tort liegen

bit 'Jlbgcflürjtttt , rubig gebettet. G» ift ein icböntr,

ftiller Crt, b^od) gelegen um bie jrblanle, gotijdje flirrbc

fjerum, unb an flaren lagen fa>aut be» ©lodntr» ?rim*

nabel fübl dtcbtlnb über bit 'JJiuuer auf bie ©raber berab.

TeS Warfgrafen ^}atIaoaciui unb feine» tvreunbe*, bc4

btlgijeben Tiplomaten Groiumeliu, tHubeftätte fanben mir

bort, einfaebc ©raber mit furjen, oiclfagtubett Korten. Unb
bann entbedten wir einen fleinen £>ügel mit fdiliditem Jlreuj,

ba« gtmeitifamc 33ett ber beibeu jjübrer, bie eiuft ^Jallaoacini

begleitet unb mit unb für „ifjren .fremi" ibr iieben gelaffen.

'Wir lafeu ernft unb bewegt bie furjen, infjaltricbwtreii

fflorte übtr bem Tatum:

„frier ntb.eu

utangettittr uno Jttwtsoitr,

an ber ©lodntrmanb in «uSiibuug ifjrer jd)n>eren 33eruf».

pfliebt otrunglndt."

Unmidfürlid) riditettu fteb uufre iMide binauf jum
©lodner, aber er barg in Wolfen jein eilige*, fuljnr» .fritupt.

P-
29



Weites vom 33üd)erfif<§.

Von

j^anf von ^iqepatisßi*

jftföirb man perjucben, ihn ju loiberlegeu, ober wirb mau

Jwlff. perjucben, ihn totjuicbiwige rt ? — Ta« frage ta) mieb,

feitbem ich bie beiben etilen Lieferungen oon .öouftou
3 1 e a 1 1 (5 § a m b c r 1 a i n « Wert „T t e © r u n b 1 a g e it

be« neunzehnten 3<ibrb"nbert«" (ÜJiüncbeu, ü'er«

lag«aitjtalt Tu'. 2*rttdmaun A.-W.) gelejeu btibe. Ia bie

britte, ba* Wert abjcblieficnbe Lieferung trit im jperbft er-

feinen wirb, fo läfit fieb bie tVrage uod) nicht beantworten.

Wollte mau behaupten, e« würbe ber kerntet) geiuadjt

werben, ba« Werf lotjuicbmeigen, jo tönute mit einem ge»

roijjeu Stecht erwibert roetbett: „Warten Sie'« boeb ob,

Sie roifftit ja jelbft neb nicht, u>o ber Scrjaffer \nmmz
will." Tenn in ber Hat [iebt man ben Weg norb nicht,

ber ftoufton Stewart Gfjumberlain au« bem Tuntel in ba«

Lid)! ju jübreu jebeiut. Aber bafs ber JJjerfaffer ein ehr-

lieber, mutiger, entjebtoffeuer Kämpfer ift, an« beffen ©eift

eine flamme (obert nttb grelle Lichter in ba« Tuntel wirft,

ba« erleuul man jrbon au« bieten beiben erflen Lieferungen.

Aljo warum folltc )etn Werl tolgejcbroiegcn werben? wirb

man mir erwibern; ba« Jnbrbunbert , bellen ©runblageu

er beleuchtet
, ift ja ein ^iabrbunbert ber Äuftlärung, unb

Liebt lann un§ nur roilltommen jein. Ter fönrourf märe

berechtigt, wenn ISbnmberlaiu« siebter nur (eucbtelen, wo
möglieb rotbejebirmt. Aber fie fiub Stichflammen, bie nicht

nur leud>(cu, fpnbern aud) brennen. Hub in bem Jahr-

buubcrt ber Aufllariiug ift man gegen Scbmerjeu eiupfinb«

lieb, uub niebt nur gegen crfimer;en, jonbern man ijt übet'

tau in emptinblicb. Ie«balb möchte üb »orau«fugcn, t>af;

mau ben iUerjucb macben wirb, (Jbamberlain« Werl, auch

nenn e« noDfläubig erschienen jeiu wirb, totjujcbioeigen.

6« ijt bie befluemjie Art, ein frembe« Liebt unter ben

Seficffel t.u fteUen, unb bie Leute, bie ba« träten, löiiuten

ihr ©emifjen noch baju bamit berubigen, bajt e« mir per»

boten ift, jeiu eigne« £id)t unter ben Scheffel ju ftellen.

Aber icb permute, bafs ba« Licht ftart genug fein wirb,

beit Scbefjel burcbjubrennen. Tenn auf roelcbem Slunb«

pttnlte man aurb flebcu möge, ein« mufj man Chamber«

Uniti) „©rimblageu be* neunzehnten Jabrbunbert*" ju«

gejteben: e« ift ein auregeube«, mebr, ein auiregeubc« itoeb.

Tie Anregungen giebt ba« eminente, forgfältig gruppierte

Witten be« SBerfaffrrt; bie Aufregung, ber iHeij ber Schürt,

entjoringt au« ber ftinfllrriftbeu TarfteÖtmg unb au* ber

lübuen Vogif ber Schlußfolgerungen. Durber biefer 2lrt

totjitfcbrocigen, ift ielbft bem neunjebuten Jabrbnnberl nod)

niebt geglitrft. Tenn fie macben bie Steine reben — ba4
will in biefem |)alle jagen: ein veyr empfiebll fie bem
anberu. Um beurteilen }ii [önuen, ma« ba« ju ßitbc

gebenbc ^abrbuubert geleiftet bat unb meldte iSebeuluug

u)m inueipobut, fei e« vor allem uotmenbig, ftcb baruber

dar }u merben, um« biefem ^olitlutnbert übertöntmenc«

(Eigentum mar uub auf me leben ©nmblagen e« meiter»

gebiiut bat, meint (HntQon Stewart Sbximberlain. iöon

biefem ©ebanlen au«gebenb, beleurbtet er in ben porliegeu*

ben beiben Lieferungen feine« SBerte« beüemvtc ttunjl unb
^bilo'ophie, romifd)«« 'Jted)t, bie tfr>cbeinung (»tiriili, ba«

Söolferebao«, ben (rintritt ber ^uben in bie 2öe[tgeifbid)te,

ben ©iutritt ber ©erinaueu in bie ©eltgejebitbte unb bie

Wcligiou , ba« Reifst bie jurjeit in Puropa bet i i^e-ben

Religionen. 7larb db»mberlain« Anfcbauung fiub nur bte

©ermauen bie Seböpfer ber neuen 3i"tlib'l'on2<pp'bc, bereu

beginn ber Skrfaffer ungefäbr oom 3abre 1200 n. (?br.

batiert uub in ber tfini unfer ;Vibrbuubert teine«meg« al«

.V>ubepu::lt ber (£ntrotd(ung, jonbent nur al« eine Etappe

auf einem noeb meiten Wege be« {yortjebritt« erjebein:.

ftreilicb fafit er ben SBc0ti|{ „©ermanen -
febr meit. Alle*,

ma« feltijcbe«, germauijebe« unb ilamijd)e« iölut in fid) bat,

will er mit biefem Uöort umjpanneu: „Jene ,r»erfebiebenen

©ermaneufteiinme', bie 3:acitu« al« unoermifdjte«, perbältni«-

tnäfug einförmige« i! olf erblidle, ftnb jeitbem, wie früher

bie .peilenen, bte mauiiigfaebfleu Setmifcbungen unter-

einanber eingegangen, unb aufterbent blieb nur ein iörueb-

teil .unbefleeft bureb (Eben mit frembeu Woltern' ; rooju

bann
,

infolge ber grofwn 2Banberungeu , bie bejonberen

hilturellen (Sinflüffe tarnen, bie au« geograpbifeber i'age,

flimatiiebeu Serbältniffen, 3.n'lbuug«grab ber uörbften 9Jaeb«

Im tu unb jo weiter firb ergaben. Tat allein baue jebou

genügt, um bie ßinbeit in eine Sielbeit au jpalten. Tod)

noeb weit nerroidelter erfebeint bie Sachlage, wenn wir

ba«, wa« bie politijebe ©cjdjtcbte lebrt, bureb nähere per«

gleiebenbe Uuterfucbungeu auf ben ©ebieten ber $ol(«>

fcelentunbe, ber ^bilojopbie unb ber Muuftgefchidjte, jomte

ami) anbrerjeit« bureb bie (Srgebnijfe ber prabtftcrijtten
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unb antljropologijcben Siorjdjungen ber festen fünijig 0«&"
erganjen. Denn bann gewinnen mir bie Ueberjeugung,

bafj wir ben Segriff ber ,0ermanen' b e b e u t c n b weiter

faffen bütfen unb muffen al« lacitu«, jugleitb aber er«

bliden wir notmenbige 3 I t
1

dj i: ä n f u n g e n , au bie ba«

unooUfommene SZSJiffeu feiner 3"t nidjt benfen tonnte."

Dieie Seic&rätitungen be« Segriff« „©ermatten" will Ctym«
beriain einerlei!« auf pt)t)ftid)«, anbrerfeit« auf geijtige

(figenfdjafteit bejogen roiffen. „Die Sebeutuug be* ptjöfi«

jeben Moment« .ii r.t fid) feister an großen Solteerfcbeinitngen

als am Onbioibuum naduueifeu, benn e« (ann oorfommen,

baß ein ungewöhnlich, begabter (fin)e(ner ftd) eine frembe

flultur aneignet unb bann, gerabe infolge jeiner innerlid)

abroeirbetiben ßigenart, Weue« unb (fripriefdiebe« ju ftanbe

bringt; bagegen wirb ber btfonbere 2öert ber Wafje Mar,

tobalb e« ftd) um ©eiaintleiftungen banbelt, roa« id] bem

beutfdien Sefer gleid) ju ^wrjen füfcre , meint id) iljm in

ben Borten eine« anertannten fto*manne« mitteile, baft

,bie beoorjugten grofeen Staalämänner unb .$)eerfü&rer ber

©rünbung«jeit be« neuen :Keid?e-3 meift oon ber reinften

germanijcben Übftammuug finb', genau ebenfo wie ,bie

roetterfeften Seefahrer ber Worbfeefüfte unb bie füfyien

©emfenjäger ber Hlpen'. Da« finb Dfatiadjen, über bie

man oiel uub lange naebbenten foDte. 0" itjrer ©egeit«

roart idjrumpfen bie betannten $t)rafeu ber sperren Watur«

forfc&er, $arlament«rebner unb fo roeiter ju einem fo un«

finnigen ©cwäjd) jufammen, bat; man ftd; faft fdjair.t, je

aud) nur mit einem einigen Ot)re auf fie Ijingebört ju

baben." 34 glaube, §oufton Stewart (S&amberlain über-

riebt in feinen an anbrer Stelle gemachten, an ftd) atifeer«

crbentlid) intereffanten Ausführungen über Slutmijd)ung

unb Waffenbilbung jroeierlet, ober roeuigflen« er unter»

fd;äfet biefe beiben nid)l roegjuleugnenben ftaltoren. $\ut)t

ben iMit'l:i|; be« Älima«. (fr ift meiner Meinung nad)

nidjt nur aufeerorbentlid) ftarf, fonbern fo au«fd)laggebenb,

bafj man rufjig bebaupten fann, roettn bleute ber leite

Kröpfen ©ermanenblut auSgelöidjt mürbe, fo mürbe in

taufenb, jroeitauienb ober breitaufenb ^abren Deutjddanb

bod) mieber oon (Sermonen, ba« beiftt con DJlenicbcn mit

ben pljnftfcben m b getfligen (figenidjaften, bie ßbamberlain

ben ©ermaneu nad)rü$mt, beoölfert fein. Mit Wedjt oer«

roeift Gtjamberlain in feinen 9(it*fütjruitgeit über Waffen-

bilbung auf bie Silbung ber Waffen im lierreirb, bie ftd)

leichter ühcrfffjen läftt. Da« engtifebe Sollblut ift belannt«

lieb eine ftrettjuug be« arabifeben Werbe« unb be« eng*

liftben £anbfd)lage«. Mau (ann jrocifeUotjite behaupten,

bafj ba« englijdje SoDbiut niemal« entitauben märe, menn

bie Slntmijdmng be« gleiten Material« auf anberm a(«

auf englintem Soben ftattgefunben $ätk Od) einen

(übneren Sergleid), einen Sergletd), ber ttiedeidbt fo fübu

ift, bafj nur ein üaie ir)n jieben (ann. 3« Worbamerita

ift ber Onbianer faft au«gerottet. 6ine ÜHutmifdmng be«

3nbianer« mit ben eingemanberten Snglänbern, Orlänbern,

i rn, Spaniern, §raii}ofen uub Italienern fyxt fo gut

tvie gar nidjt ftattgefunben. Unb trofcbem beginnt bie au«

rein europaifdjen !Diijd)ungeu b^roorgegangene üknöllerung

9{orbameri(a« fdjon bleute in auffallenb grofter 3a *)l in

iloptform unb ©<r»d)t8« unb flörperbilbung einen ganj

tubianifcfien 2gpu« ju jeigen. 9Jur 4">aar unb jpautiarbe,

bie nad) ißircbom am (ängfteu einer Wcubilbuug miber*

fielen, beuten nod) auf bie rein europäifd>c ^Ibftammung.

Hm ben IBemei« für biefe Sebauptung ju finben, braud)t

man fid) nur bie manu(id)e Ougenb ber amerifanijd)<u

Unir*rfitaten anjufebien, bie in ber U!eb>3a&l alteiugefeffenen,

feit (Senerationen in Slmerifa lebenbcn Familien angebört.

In-.- germanifd>e Slut gewinnt feine (figenfdiaften eben

nur in %>rb« unb Mitteleuropa unb rjält fid) nur bort

fonftant. Cbomberlain fagt: „2öeld; ein b<"lidx« ^o\t

irmr nid;t ba« ipanil'c&el Den ©eflgotett mar wäbrenb

Oabrbunberten bie C5t>e mit .Wörnern' (wie man bie übrigen

2kroo&ner nannte) unbebingt »erboten, morau« ein Öefübl

oon Waffenabel ftc& entmidelte, mcld)e« aud) fpäter, al«

»ort oben ber bie !&rfd)mel)ung ber Hölter mit bemalt

betrieben rourbc , biefe Sßerfdjmeljung lange bmtanbjelt

;

bod) nad) unb nad) mürben immer tiefere iörejdjen in ben

Damm gebrod)en, unb bei ber bann erfolgten Hermifdjung

mit Oberem, mit ben jab'reidjeu Uebeueftcn be« römifd)«n

Sßöllercbao« , mit Jljrifauern t»erfd)iebenfter ^rooenienj,

Arabern unb 0»ben verlor ftd) ba«, n>a« bie Germanen

gebrannt bitten: bie ßrieg£tüd)tigteit, bie bebiugung«loie

Jretie (fiefce ßalberon!), ba« b"b«, religiöfe Obeal, bie

organijatorifdje SBefd^igung, bie reiche fcböpjerifdie itünfller«

traft ; roa« bann übrig blieb, al« ba« gerntanifdie ,®eblüt',

al« ba« pbnfifd)e Subftratum oertiigt mar, icbcu mir

beute." Od) glaube, (vhamderlnin batt ba Urfadjen unb

iöirfungeu uid)t folgeri.lt ig au«einanber, uub er fpridit

con ber $>errlid)leit be« fpanifdjen Holte« ju einer Seit,

al« e«, im Sinne einer allen gemeinjamen 3Mutmifd)ung,

gar tein fpanifd)e« Holt gab. "Bai biefe 4?<rrlid)feit

repräfentierte, roaren (Germanen, bie in Spanien eine neue

fiieimat gefunben ju ^aben glaubten. Über biefe neue

£>eimat mürbe itjr Serberben, nidjt bie Hlatmiimung
, ju

ber Tie frbliefdid) jd)ritten. Sffloren bie SSkftgoteu niebt

nod) &uben , fonbern Oberer , "Jl raber unb ^(frifaner nad)

Worben gebogen unb Ifiiten Ttd) bort mit Beftgoteu ge>

miid)t — roa« an fid) natürlid) eine Unmöglirbfeit ift, loeil

tein Dienfcb bequeme Sebenloerljältniffe freimiflig mit nn>

bequemeren oertauirbt — , fo mären, nebjne id) an, bie

erfteren im i'auf ber Oä^b«"berte (Semianen geworben,

^ebenfalls bätten fte, felbft eine Eermiidmng mit ben ilÖeftgoten

t>oraii«gefeit, nid)t bie Beftgoten }u Spaniern begeueriert.

Denn — aud) ba« überfielt Pfjamberlain — bie Watur

febafft nid)t nur, fie fdieibet aud) au«, wo eine SBlut«

mijd)ung niebt in ibrem Sinne ift. Um einen braftijcbcit

Sergletd) au« bem Jierreid) b^erbeijujie^en : $ferb unb

fiel paaren fid), wenn aud) meift nur einem S^ang,' ge»

bordjenb, unb bringen ba« iDtaultier unb ben üftaulefel

}itr Belt. über Maultiere unb Maulefel finb nid)t fort-

pflanjung«fä^ig. üud) menfd)lid)e Waffenmiidjungen be-

baupten ftd), wenn fte au« einer 3Xifd)iing wiber bie Watur

b^eroorgegangen ftnb, nur, iolange e« ber Watur gefällt,

ein Üugc ^ujubrüdm. ®emianentum unb (Sbriftentum finb

Vioufton Steinart S^aiuberlain bie Särgen ber 3 l|tunft.

?lber wie er ba« Germanentum auf feine befonbere Söeije

fa^t, fo aud) ba« Gbriftentum : er finbet ba« ledere roeber

tn ber römifrben nod) in ber proteftantijcben flird)e. „3»
Segiim be« brennten Oob^unbert« ,* rejümiert ( f tjnni-

berlain feine @ntwidlung«gejd)id)te ber d)riftlirbeu Stirdjen.

„blatte ber faft taufenbjäfjrige flampf mit bem frbeinbar

unbebingteu Siege Wom« unb mit ber ooUtommenen Wieber«

läge be« gerinanifrbeu Worben« geenbet. 0«"«« uorb^iu

genannte Grnxubeii be« germanifd)en ©eifte« auf religiöfem

(Sebietc war aber nur ba« Snmptom eine« allgemeinen

Sid)füb(en« uub >faffen« gewefen; balb brang e« in ba«

bürgerliche unb politifebe unb intedettuelle üeben biuein ; nun
^anbelte e« ftd) nid)t met)r allein unb oorjüglid) um Weligion,

fonbern e« entftanb eine alle« 3Dcenfd)lid)e umfafjenbe

ßmpörung gegen bie $rinjipieii unb 3»etboben Wom«
überhaupt. Der ffanipf entbrannte oon neuem, bod) mit

anbern ßrgebniffen. Dürfte bie römifd)e )lirdje tolerant

fein, fo tonnte er tjeute al« beenbet gelten; fie barf e«

aber nid)t, e« wäre Selbftmorb; uub fo wirb beim un-

abläfftg ber oon un« Worblänbem mübfam genug uub un«

oolltommen genug erhiegte geiftige uub materielle Seftb«

ftanb unterminiert unb ungeübt, üufterbem befi^t Wom,
ot)nc baft e« fie }u furbeit unb ftd) itjnm ju oerbingeit

brauebte, in allen 3einbeu be« ©ermanentum« geborene

Serbünbete. finbet nid)l balb unter un« eine mürbtige,
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gefialtung*fraitige SBiebergcburt ibealer ©cfinnuug fiatt,

unb jroar eine jpt)iftjcb rdigiöfe ffllebtlfffalrt, gelingt c*

im« nicht halb, bie jrembeu rvcfceu, bic an mtjerm Gibriften-

tum roie initiiere obligatoriidier .'öencbclei unb Uuipabrbaftig>

feit noaj hängen, bcrunteriureifien, befi&cn roir nicht mehr

bie jd>opfcri>d>e Straft, um au* ben Worten unb bem An«

bluf be* gelrtiijigttn 'JJicnicbenfobne« eine PoUtommcue,

vollfoimuen lebenbige , ber B?ahrbeit uujer* Biejen* unb

unjrtr Anlagen, bem gegenwärtigen ^uftaitb unfrei' Sluliur

eutfprccbcnbf iHcligiou ju fchaffen, eine iHeligion, fo UB>

mittelbar übeijeugenb, jo binreiftenb fchöu, fo gcgcim'ortig,

io plaftiich betveglub, fo eiuig roabr unb hoch jo neu, bafi

roir tml ihr hingeben muffen roie ba* 5ßkib ihrem 0»
liebten, fraglo*, fieber, begeiftert, eine iHeligton, io genau

unierm befpuberen germaniidien ÜÖeien nugepaftf — biejem

hodjbeanlagten, bocb bejonber* jartcu unb leidit vcrfallenben

SBcfcn — , bafi fie bic lyahigfcit bcfifet, uit« im Jnnerfttn

ju crjaifen unb ju Ketteln wtb ju fräftigen : gelingt ba«

nicht, jo roirb au* beu Statten ber ^ufutift (UI zweiter

oiinoieuj III. berportreten unb eine erneute vierte SatftOlK

junobe , unb noch einmal roerben bie flammen be« 3n>

quifition«geridite* praiielnb gen Rummel {üngclit. 3ertn

bie Qi»elt — unb aud) ber Germane — roirb fich immer

noch lieber inrO'ägnptijcben l'cnflcrien in bie Arme werfen,

al« fich an ben faben Salbabercien etbifeber ©eiellicbaiten,

unb roa« e« bergleieben mebr giebt , erbauen. Unb bie

BJelt roirb recht baran tbun. Anbrericit* ift ein abftrattcr,

[afuiftifeb-bogmatifeber, mit römiiebem Aberglauben infizierter

^roleftanli*mu« , roie ibn un* bie SHcformation in verjd)ic-

benen Abarten Übermacht bat , feine lebenbige ßraft. ßr
birgt eine Jlraft, geroif} ! eine große: bie germanijebe Seele;

bod) bebeutet biefc« jlaletboffop vielfältiger unb inuerlicb

iufoujtquenttr Jntolcranjeu ein -Vemmni* für bieje Seele,

niebt eine Jörberuug ; baber bie tiefe Subifferenj ber ÜUieljr-

beit feiner Scfenner unb ein bcjammcrn«mcrte* Bracbliegcn

ber gröfsten £verjcn*gewall : ber religiöjett. 9tom mag ba«

gegen al* bogmatifebe Religion febmaeb fein, feine "Sogmatit

ift roenigften* tonjequent; aufserbem ift gerab« biefeflirdje —
fobalb ibr nur gemiffe 3ugeftänbniffe gemacht werben —
eigentümlich tolerant unb weitherzig, fie ift aflumjaffenb

roie fonft einjig ber SubbbiSmu«, unb verfielt e«, allen

tfbaraftcreii, allen ©eifte«' unb .£>crjen*anlagen eine jpeimut,

eine civitas dei Ul bereiten , in welcher ber Sfeptifer , ber

(gleicb montan Stopfte) taum (5brift ju nennen ift, ,\>anb

in $>anb gebt mit bem in beibniiebeu Superftitiontn be«

fungenen InrdifdjnittAgeift unb mit bem innigftcu Schwärmer,

jum Beiipiel einem Bernarb oon Glairoaur, beffen Seele

firb beraitfcbt in ber Sülle be« Jpauie* trotte« unb neuen

Ui>ein mit (ibrifto im Sieicbe iernM i^aterä triult. ©oju
bann uoeb ber i>erfüfjrerifdj binreifjenbc ÜÖelt« unb Staats*

gebanfe fommt, ber jebroer in bie ÜÖagicbale fällt; benn

al* organiiatorijd>e* Spftem, ald ^ad)t ber Irabition, al«

Menner bc£ ÜJJenfdpenberjcii • ift IHom grof; unb berounbemS«

mert, mebr faft, alö man in Korten fagen tanu. Selbft

ein ßutber foll erftdrt baben (lijcbreben): ,2öaS txxi äufttr«

liebe tHegimertt anbelangt, ift be* Zapfte* 3Jeid) am beften

in ber Welt.' 6tn einzelner 2apib — ftarl in ber litt«

jebulbiivreinen Empörung eine* erbten Snboeuropaer* gegen

bie ur.jenu 'DJeujrbenftamme angetane cdjmad) — fönnte

ptdleicbt folebeu ©oliatb ju ^obeu ftredeu, bodj nid)t ein

ganje* .\>eer non pbilo)opbierenbeu L'iliputaneru. Aud)

UHire fein lob auf leinen öaH ju mfiufcbeu, benn uiifer

germaniidieA (Sbriftentum roirb unb Um nicht bie Meligion

be? 2!ölIerdjaoS jeiu ; ber Ul-abngebanle einer ifteltreligiou

ift fdjpn an unb für iid) ebroniftifeber unb faframentaler

^laterialtÄmuö ; er tycifcl ber proteftautifdjen Mircbe aus

ihrer ronuidjeu ^ergangeubeit roie ein Steditum au; nur

in ber 'iVittränfuug tonnen mir ,uim li'ollbcfi^ uufrer ibeali«

fieicnben »traft erroaebfen." fyn fdieint mir, mufe ict>

ebrlid) geftebeu, 6bamberlain t>on ben ©ermanen ba* ju

forberu, iw\i er au anbrer Stelle ben 3uben ju fcbrorreir

3>orimirf tnad)t , — bafj bie lederen ftrb nämlicb eine

Religion gauj nacb ben Anlagen unb Sfebürfniffen ihrer

iRaffe gefebafien hoben. Unb ich möchte biefer ^orbening

nach einem „germauifeben (Shriftentum" nicht beiftimmcii

;

entipebcr überroiubet bie fiebre ts brifti bie Vätlt unb imne,:

t
v>crmanen unb ^otofuben auf bie ftniee, ober jie erftarrt,

roie $ubbbi*mtK', sJJcofai$mu9 unb ^hihammebaniÄmu? tr>

ftarrteu. 3{icht eine Anpaffung ber üebre S^rifn an go>

mauifdje ober anbre SRaffebebürfniffe tann ba§ Sic) im,

fonbern nur eine Dtücffebr ju ber reinen Sebre ßhrifti. Uitt>

loenu Cbamberlain au anbrer Stelle feine* Suche* hm

einem Aufroanb t>on ©eift unb ©elebrfamteit, bie ben ü?efn

beinahe überzeugen, §u beroeifen fucht, baj; l>br: ber

'.Haffe nad; "i^ 1 *'n ^"be, fonbent ein ©ermane — ba*

beiit in bem oielumfaffenben Sinne (JbambertainS ein

©ermane -- geroejeu fei, offenbar ju bem iJroecf, bie ^«)r&^

rung nach einem germanifchen LMinftetttum nicht in ih-iber-

fprud) mit bem ©eiftc dhriftt )ti bringen, fo erinnert mii

b&i boch lebhaft an bie Segrünbung, mit ber fich viele

chriftliche .. !• i'logen ftanbba't gegen eine Trennung be*

Alten unb be« bleuen leftamente* mehren, — inbem fu

nämlich behaupten , ba« Alte leftament fei auch bem $e>

renner ß^rifti notroenbig, roeil ti nach i^rer Ueberjeugung

bie urfunblicbcn iöeroeiie bafür bringt, baf» Gbriftu* roabr-

haftig ber oerheifiene ©ottc*jobn geroefen fei. 2öen ^brifh

Hehre unb Sfitonbel nicht baoon überzeugen, ben roerben,

ift meine Hieinung, auch bie ehrroürbigften ^ofuiucnte nidjt

überjeugen. Unb ebenfonvnig trägt berSöcrociS, büfsßbri'tu*

nicht ein ^ube, fonbern ein ©ermane geroefen, auch "X" 11

er geglüeft fein follte, bie Berechtigung ju einem fpe)teU

„germanifchen" l
? hriftentuiu in «©ehet hin in ade 'Bell

unb lehret allen Hölteru", hat ßbriftnä gejagt. «Daruber

läfjt ftd) freilich nicht ftreiten, bafi er unter bem, im« ge-

lehrt roerben follte, feine Uehre gemeint hat unb nicht ba*,

roaS jroei !)ahrtaufenbe mcnjchlicber cchroachlie:; au* feina

Hehre gemacht haben.

Gineu intereffanten Beitrag Z" ber ©ejehiebte ber 9ieu-

begrünbung be« Sieutfcben Sieiche« giebt Cuije oon fto»

bell, bie ißitroe be« ehemaligen itabinett«jerretär« Hub-

roig* IL, in ihrem Suche „itönig Öubroig II. unö

Surft SiSmarcf im Jährt 1870". (Heipjig, 2?er

lag non Wunder & viunblot.) Se(anutlid) ift e« vielfacb

fo bargefteilt roorben, al« habe Vubioig II. nur einer,

drängen ©i*marcf« nachgegeben, inbem er ftönig 2öilbeltr

bie beutfeht Jlaijerfrone anbot, unb bieje Sarftellung jebien

ihre Seftätigung baburch z» erhalten, bap bic Übatfacbe

betannt rottrbe, bap fiönig Hubroig« Srief an Aönig 3M>

heim nach einem von SiSmarct abgefafsten ßntrourf gt«

jehriebtn rourbc. ßuife von Äobell legt authentijcb fUu,

baf} bieje Auffafjuug irrig ift. $af} flönig X'ubroig au?

freier innerer @ntfcblicj;iing gehanbelt habe, ift auch ibj"

^arfteüung freilich nicht zu entnehmen. „ ."innerlich tritver-

ftrebte e» ihm, cd« bem eproffeu eine« ,uralteu, fcboii o«

taufeub Jähren ruhmvollen ©efcblecbte«
1

, ber brei flai'er

unter feinen Ahnen zfl blte, ben Antrag z« (teilen," faar

ßuije pon Äobell ; „aber au« ber ÜRotioenbigfeit eine iugenb

Zu machen, jebien ihm je^jt geboten." Aber bieje ^otroenbis-

feit legte bem llönig nicht erft !0i«marcf bar, jonbern fic

ergab fich ihm au* ber allgemeinen Sachlage, unb Horn

üubroig roar e* , ber au« eignem Antriebe beu ©raw
.i?oInflein nach Seriaillc« fanbte, um mit 2M*tnarcf über

bie Sonn, in ber er Seimig HiMlbelm btn 29unfch cu*

Annahme ber Maijerroürbe am heften unterbreite, zu unter-

hanbeln. Surft SiSmarcf entichlofs ftch bann, ben &«•

rourf be« Briefe« jelbft aufjujelsen, al« ifjm ©raj Volnftein

gemütlich unb praftifch fagte: „Riffen S' roa*, erceüen;,

jehreibeu S' gleich jelbft einen Brief auf, fo roie er fein foü.

Digitized by Google



"gienes pom 35üc$ertifdj.

fonft flieht e* binteituacb boeb wieber ftnftanb." 5l!nn

ficht, ilöeltgejdjicbte braucht uicbt in rjotblrabenben Korten

gemacht ju werben. Ten iNriej an Möuig Submig, mit

bem ftürft 9M*marcf feinen Gntwuvf begleitete, tcbcnfte

Üubroig II. jeinem Jtabinelt*fefretär , ber Mtibiitettsjcfretiir

legte ihn feiner fjtm auf ben llleibnacht*tiidi , unb i'uije

von flobell mieber legte irjn iu tVaffuuilc ihrem 21-erte

bei, — im Original fteber eine* ber foftbarflcu ©i4uiar«f»

?lutograpbe, bie 'erifticreu.

(jinen beberiigen*merten Beitrag |Uf ftrauenfrage liefert

Termine Millinger in ihrer Gijübluvg „Ta* britte

%\ erb", bie einen itattb neuer Stoodkn ber immer gleich

frtfeben imb licben*würbigcu Serjafferin eröffnet. (Stutt-

gart , Verlag von Slboff Honj & Bonp.) Tic -Velbitt

ber ^owlle ift eine fogenanute alte fungier, bie nicht ge«

heiratet bat, weil iljr eine uble ßrfabrung, bie fic mit

bem Wanne maebte, mit bem fie ftch beinah« oerlobt tjätte,

bie üuft an Heiraten überhaupt verbnrb. tiefe tiefe unb

nachhaltige .irfung eine* fie teine*roea* furchtbar er-

jchüll«iiben ßreigniffe* ertlärt fie jelbft au* itjrer Statut

herau* folgeubermafwn : „3<b habe jebon manchmal geboebt,

eS giebt Wenfebeu, bie hälftig finb — ganj lücib ober

ganj DJann — unb barum feine 9iufj« bu&eit, bi* fie ibre

onbee Hälfte gefuitbeu; eS giebt aber auch SDicnjeben, bie

eiufcbicbtig ftnb, ba* beif^t, bereu Natur fo viel vom ÜJJann

unb 25}eib in ftefa bat, bajs ibnen ba* Hcbürfni* nach £*•

gänjung fehlt. 34 bin fo ein 9)ienfcb; nidit bafi itb mieb

bamat* uarfi jener Gntläuj4ung in einen Ha fe 3*9fn

Männer geftürjt blatte — ohne jene* Abenteuer bdtte i4

geheiratet, nirbt au* inuerftem 1
- v Ehrang, ionberu roeil

man beiratet. Ter Wann gefiel mir, aber meine (£m<

yörung über feine faffebe ^ianblung«ireifc war viel gröfwr

al* meine iiiebe. 34 blieb alfo lebig unb mar fo ver«

gmigt uttb jufrieben, baft e* fogar Änfloj? erregte. Alle

möglichen guten jjreunbe fcbüitelteit barüber ben Hopf, ba*

ginge alle*, folange man jung fei, aber mit ben 3ah«n,
ba fäme bann ba* Söeroufjtfein , baft man feinen Sebent*

jroeef perfcblt babe , unb bann fäme ber irübftnn, bie

Slngft vor bem Meiiijeüt unb alle möglichen jammerDollen

^uftäube. 34 folle boeb um ®otte* willen einen 3kruf

ergreifen — ba* fei bie einjige Rettung vor einer utiglücf-

lieben 3ufunft. Stljo ein Söeruf; i4 mar fo unerfahren,

itb miifete nieftt einmal, bafj icb fÄon einen hatte, ber gani.

von folbft au* meinem inuerften Siefen hfruit*gemact)fen

mar. iäo nämlicb -Vot an DJann ging, bei meinen 2?er«

roanbten, bei meinen ^reunben, icb fprang immer ein, icb

mar immer bereit, batte für jeben ^}eit." Aber bie <jreunbe

brängen : ba* alleinftehenbe 2ikib mufs einen ükruf hoben.

Unb bie alfo ©ebräugte entberft aud> gleich jmei latente

in fut, — «in* für bie iöearbeitung be« Jtlauier« unb

eine* für ben SJerbratirb von färben. ?Ufo fynaui auS

ben geiool)nten Serhclltniffen, unb bie 3ett, bie fonft benen

gehörte, bie eine fretroillig unb gern gebotene $n(fe ge*

brauchen tonnten, geteilt jroifcbeti Alaoier unb Staffelei.

Tie Tarne glaubt roirtlicb, einen 2»eruf gefunben ju haben,

ber fie baoor bewahren wirb, unglücflich ju roerben. Tann
rufen wichtige @reigniffe, bie baS ifebenlglucf ihrer nächfteu

^reuube ju jerftören brohen, fie tu bie .^eimat lurüct.

Unb ba roerben ibr bie ülugen geöffnet: „Ta unb bort,

in allen ßefen, fing ich auf einmal an ju bcmerlen, überall

mar eine Surfe entftanben baburch, bafe ich n\d)t mehr ui

haben mor, fonberu meinem v'krttt angehörte. ®at auf

bem v'anb — unb baä mar ba§ .Vaupterlebniä, ba*,

roclcbcö beu ?lu§fchlag gab. 34 fafi einmal im ivreien

hinter meiner Staffelei, ba fommt ein alte« UUeiblc in mir

hergefchlürft, eine gute SBtfamtte : ,3o, jo,' fugte fic, nacb-

bem fic mir eine iöeile jugejehaut hatte, ,re<bj nett, recht

nett, aber jebab' ift'i bo4 brum, bafj Sie jefet bie irbön'

^ett mit bem grün unb rot Slnftreicben »ertröbeln ttjun;

feine Supp" friegt mau ja noch unb fein 3)rot aud>, aber

beu guten 9tat unb bie Jeiluahm', unb wie Sic'3 immer

jo h<iter oerflanbcn haben, einen aufjurichten , bamit ift'*

au*. 3* h«b' immer gejagt, wenn ber lang' USinter 'nun

g'meien ift unb Sie finb au* ber Stabt gefummen: icljt

Üt'* gut, jefet Wegen wtr wieber i'oripann, ba fann man
alle* tragen; man braucht ja nur uijuicbauen — wenn

fo ein frubrwerf beu 3Jerg mit jmei ^jerbeu nicht hinauf-

fommt, mit bem britten i»ierb gebt'*, unb bie SAinbewi

bat ein gnb'. — Ta* trat ; ba n»uf?t' ich'* plötjlich —
mein ©Ott, wa* gewann beim bie SSelt babei, weint icb

eine mittelmäfüge i'caleriu ober eine Mlavicrfpielcrin uuirbe,

wa* trieb mich beim baju? — weber ba* lalent noch bie

s
)lot. 9lber um mich fpr leben 3charcn ron S»twer«

bclabeneu, von jolcbcn, bie unter ber Ökofw ibier Saften

nufammenjubrcchen brotjeu unb ohne Sorfpanii, ohne bie

Vilfe be* britten ^Jferbe*, beu fteilen *Ufab ihre* Mebtni

nicht Mi erllimmcn vermögen. Unb benen ju Reifen, wo
e* nur ging, mich al* britte* ^Jferb einjujpannen, ba* war
eine Aufgabe, bo* war eine'. — 9m, unb ich bin mitten

brin — 'Dfithm freilich ernte ich feinen , aber iiiebe , viel

Siebe, unb ba* ift ©lücf." — Tie meifteu alleren OHäbcben

fommen ftch vor wie ba* fünfte 9iab am (iBageu ; wenn

fie ftch bemühen wollten, ba* britte ^ferb ju fein, würben

fte nicht barüber ju flogen baben , bap ihr Selm ohne

9emf feinen 3t'hall habt.

ein lieben*mürbiger 4»umor unb nicht allju bo*haftc

Satire beleben bie lleinftübtijche Jamilieugejcbicbte „®roj»-

fiäbtiftber BefltcV r>on ft. van licet er. (Seipjig,

1 ! bilipp iKcclam junior.) iluch hier ift e* bie \virat*>

frage, bie ben Muotcu jchürit. Tie Tochter eine* in einer

flleinftobt lebeuben «rjte* liebt einen ^oftaffiftentcn , aber

fie vermag weber Haler noch HJutter baoon ju überjeugen,

bafj fie eine gan« verfteinbige iöohl getroffen h«>- Ter

erftere , fo vernünftig er fonft bentt , wünfeht fich al*

Schwiegerfohu einen Stubierten, bie lefctere, eine „&c
borene", gönnt ihre 2o4ter nur einem ßeutnant ober einem

«bligen. 'ilber weber Stubierte noch Leutnant* iwch

«blige giebt e* in beut deinen Weft, — e* würbe bem

jungen ÜJfäbcbcn febwer faüeu, bie jeben iBiinicb ihrer Altern

erfülleube lochter tu fpielen, felbft wenn fie ben beliebten

aufgeben wollte. Ta fommt ber 3 l| fau
* ocr 9)Julter ju

.^ilfe. Gine entfernte Hermanbte, bie in ber ©rofiftabt

lebt, giebt ihr 311 verfielen, bafe fie jur '^ruhigmig ihrer

Nerven gerne ba* Opfer bringen würbe, währenb einiger

Sommermonate ®aft be* Toftorhauje* mit feiner beneibeu*-

werten länblicben Stille ju fein, unb baft fie bafür gern

währenb ber SiMiitermouate bie ältefte Tochter 111 fich in

bie ©rofeftabt nehmen unb tu bie glänjenbeu slreiie ihie*

llerfehr* einführen würbe, in benen e* nicht an paffenben

3kwerbem für ba* bübfebe uub wohlhabenbe 3Jiitbcben fehlen

fann. Sltt fich ift biefe entfenite Herwanbte ein Kreuel

unb noch allen Angehörigen be* Toftorhaufe* burch ihre

^rätenfionen von einem früheren SBefuch her tu jchrecflichcr

ßriunerung. 9lber bie gefahrbrohenbe Situation unb bie

gläuyftiben Hoffnungen für bie ^ufunft, bie fich barau

tuüpfeu, (äffen ben .^au*herrn enblicb feine Einwilligung

iu bem unwillfommeueu Hefuch geben. Ter umgebenb

cinlreffenbe 3Wuch übertrifft bie ichlimmften Grmartungen,

unb bie Anmafning unb bie 9lnjprücbe ber ©rofjftäbteriii —
e* ift aderbing* ein (ehr unlieben*würbiger ippu* biejer

im allgemeinen boeb recht angenehmen Spejie* , beu

Ä. van iöeefer vorführt — bringen ben ^rieben ber fjfamitic

in emftlichc Wefnhr. Akr man fügt fich fcbliefilich boch

allen Saunen ber prätentiöfen Tarne, weil fte, über ben

$erjcn*uijtanb ber ftlteften ioebter unterrichtet, bie für bie

ijuluttjt erweeften Hoffnungen jofort jn erfüllen oeripricht

unb einen grofsftäbtijcben 9ieffen, 'Paron unb oäbnrich a. T.

herbeitelcgraphiert, ber beu bejcbeibeneit ^oftaffiflenten au*
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bcm ^elbe fcblagen foll. 9luch biejer Sarou ift fin iehr

unangenehmer 2npu* ber Snronc, bei beneu bie Wenjcb«

f>cit jmar nid)t erfl anfängt, unter benen e* aber bo<t) auch

ilcenfcben giebt. I5r tft baju noch (in mauvais sujet, ba*

oev .Lutte viel (Selb loftet, unb ba* bie 'Linie bt*balb nirbt

ungern bureb (ine gute Partie jugletcO gebänbigt unb oer«

jorgt Sehen würbe. Tie Toftorfamilie iajit fid} auch nirbl

von ihm oerblüffeu; fic i)t — felbft bie Wutter — botfi

W gefunb baut, um ben gütigen Meru bieier Örofiftabt«

trudit nicht iebnell htraufcjufüblen. Jlber bie unoorfirbtiger'

weife heibeieitterten ©eitler jinb nicht io fc^nell mieber fori-

jujebaffen, al* fie herbeigeholt marerr. 6* bebnrf baju

hra'f.ieber Wittel, ju beneti fich ber Toftc-r unb feine ,jron,

ba$ ©aftreebt rhrenb, laum cnlichlieficn würben. ?lber bie

jüngere 2orbter be* .fraufe*, ein ferfer SJarlnjcb , unb ber

boffnuiig*t»üe noch jüngere Sohn fiub weniger jartiüblcub

unb roenben liubltdje, aber uueb unbebingt itiir(|ame Wittel

an, um ben läftigeu vV.ufc «i bejdjleimigteT vi lue je ui

bewegen. 9lucb leiftet ber Sadjijch ieine Striegebienffe nicht

umjonft, jonbern erft, uarbbem er firb wrgeroiijert bat, bafj

ber elterliche Wibcrftanb gegen bie Verlobung ber älteren

Scbroefler ju fapitttlieren im Segriff ift. 'Wer feine iyreube

an barmlojer guter Saune bat , wirb oudi an biejer (h •

jählung feine 5r««b« haben.

frrapan ^ugeubfchrifliteUerin, — ba* wirb

ben meiften fiefern al* ein Schritt com Wege erjrbeinen.

Slber ob biefer Schritt nun geglürft if» ober nicht, — baoon

mnfjle man oon pornljerein überzeugt jein, bafi bie immer

originelle Serfaiferin and) auf biejem ©einet etwa* ©igen-

artige* geben würbe. Tie „Hamburger Silber für
Ä in ber" oon 3l|e grapan (Hamburg, Ctto Sleifwer)

finb in ber Ib>t etwa» eigenartige*. Cb fte mehr finb

al* ein inlcreffanlet Seriucb, ba« lann aüerbing* nur oon

Äinbern entjebieben werben. Tenn wenn bieje an ber

Wiiflichteitejwilbening 3lfe Japans ©efaüeu finben, iit

ber Serfud) geglüdt. Öegen fie ba* Surf) al* langweilig

au< ber £>anb, fo ift ber Sflerfucb, tro&bem bieje Hamburger

Silber Heine ftunflmerfe finb, bie jeben lünftlerifeb ein-

pfinbenben sjejer rntjüden muffen, miftglürft. 3cb laffe

eine» biefer Hamburger Silber, „Tie Straßenbahn", folgen:

„6* raffelt unb flingclt; bort um bie @de tommt etroo*

grojje* ©elbe*, ein lauger Wagen ohne ^ferbe! Tu* iit

Die eleftriifbe ©ahn. 3b" cdjianen laufen bie Strafst

entlang; oft jcfje iit grofse blaue Junten oben au* beti

Träbteu fpringen. Tie Junten ("eben au* wie (leine Slifcc;

ftbnell fommeu unb tiericbroinbcn fte. 3ft e* nicht luilig,

io o^ne Werbe burd) bie Strafen geiahren ju toeroenr

^ it war immer traurig . um bie armen ^ferbe vor ben

iMerbebaljnmagen. So jebmer müffen fte jiehen , fo Diele,

siele Wenjcben jrbleppen, unb an jeber Strafeencrlc beinah

ift eine .^alteftefle. 'iSie frrengen ficb bie ^Jferbe an, ben

SBagen immer wieber in Sang ju bringen, wenn er ge»

halten bat ! W\t traurig unb mübe bänden fte abeno»

bie ttöpfe! Wie unruhig frblagen Tie mit Den bujrbigcn

Sehnwin^en nach ben Stecbmüden, bie ihnen um bie Cljren

fummen, narh ben Gremien, bie fie blutig itedjeu! Slrme

gequälte "^ferbe, je^t brauchen wir euch nicht mehr für bie

jebroereu 4i!agen! Jefet führt un* ber frhönc blaue t^unlc

»p.nieren, ber an* ben Trabten aitfblifet. @(att unb gemüt*

lieh fahren wir ben weilcften ii-eg. ÜKag auch <"n

Sonntag ber Wagen faft überfüllt fein, — ba* febabet

nirbt, lein arme* IMerb muf) be*bolb fchwi^en. 3)!ag

auch an jeber Strafienede ber 'Bugen fyaUtu, — bai

fchabet nicht, (ein mübe* $ferb mufs be-Mio'.b feine

jlräfte anitreugeii. \vU unb lieblieh brennt ber fthöne

blaue ,>iin!e al* vampe im Wagen , wenn e* buntel

wirb. (Sr leuchtet wie ber liebe Wonb über ber fchönen

Alfter, ohne Maurb, ohne Tnnft." — 3cb frage mieb,

ob e* einem @roßftabt(inbe, bem ber elettrifcbc Strafen*

bahnwagen be(annt ift, intereffant ift, fich ba* in feiner

Erinnerung fchlummentbe Silb wachrufen 511 laffen?

Ob bie ^hantafie eine* 9(ichtgrof}ftabt(inbe* au*reid)t,

um fich b<*£ nie ge>et;-cnc Silb jur Wittiidjfeit ui ge>

ftalten? Tie ftragc tum nur ein Serfuch entfebeiben.

5<b fürchte, bie ftinber werben biefe Hamburger Silber

etroa* nüchtern finben.

GoogI(p
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&arf Sßeo&or, Äenocj in kapern

Sjjjuter ben beutjcbeu dürften nimmt \">evjpg Jlarl Iljeobor

WM in Qknern, ber biejer Zuge in fein jfcbjii\fte4 fieben*-

jabr tritt, eint befonbere Stellung ein: bie uufjenjityiftlicbe

'läelt «dmet ibn mit Stolj ju i^ren bebeutenben Hier»

trelern, unb jabjreirfie iOorfc uneigeimft&igtr !D2enicbenlitbc

tünben jeinen Muljm weit über bi« Wrcnjcn unferä Bater-

lanbe* fn'nau*. fielen Inufenben !j.it ber fürftlidje 3U}t,

linterflüfet bureb feine cble ©emabltn, Teilung unb Kettling

gebracht, unb gerube ber Minnen unb 'ikbrdngteu, bie otme

fo grof(i>er,}ige Cpfermilli gleit Ocnrjung »ieüeiAt faum ge-

fuiiben Ratten, uabm er inli (nlf-ibereit an. Wenn alle bie

Segen-Sitninicfoe, bie je auf fein .ftaupt berabgerufeu worben, au

feinem (ir)renta<je mieberum laut mürben, ein braujenber Gb>r

fceifier lanleimorte mürbe bem ©eieierten entgegeneilen.

Mut O.'Jluguft 1839 \u 'Uofienljpieu am ctarnliergerjee nli

jweiter Sobji beS £ter}og§ *JJiiir unb ber fytjpgin C'uifc nou

Aitern geboren, (djlug ^rinj 5K;rl lljeobor jimilcbft bie mili-

tarifctfc Üauibab" ein, »erlief; jebotb m$ 33*eubigung be3

ftriege* t>on 1866, in beut er ftdj burefj Umfutt unb lapferfeit

fjeruorgelbait buttc, ben aftiuett TieiPt, mtterttaljm gröfsere

Sßeijen unb mibmete )";.b atebann bent Stubium ber Watiii-

roiifeuj$aftfii unb ber IVebijin. 9(m beutiaVfrattibjiidjen

Kriege naljm er ali Cberftleutnant teil unb jefcte uoeb bem

5rieben?f(t)liif5 bie Stubien fort, ^nt Sommer 1872 mürbe

er bei 2lnlafi be? uieibunbertjfiljrigeu SliftungSfeM ber

TOiliicbcncr Uniuerfität jum (rbrenboftor cnmunt, unb im

Verbft be* Wgenben J'ibre* beftunb er bie ?lpprobalion3'

Prüfung mit ?lu*jeid)mtng. Star junge Slrjt, ber fu$ all
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beionbere* ,vin1) bic ?lugeubeilfnube cniKiblt batte, trat

nunnicbr mit ben befanuteilcu Cpbt&ahnologen leutjeblunb*

in 'iierbinbuug imb abjolpterte bei mehreren poii ihnen,

unter antiern in ben .Hliuilen von ;inrxt linb ilMen,

praftifdjc Wurfe. Mit ber ^rarie hielt gleichen Sebrilt

eine cingebeube irbriftftcllerijrbc Ibaligtett, bit bem ^riujen

gletrbfall* bic JlruTlcnnung bor jtahautorttäten eintrug.

lU'lnimr 18t>*> Satte -fterjog Jlarl Ibcobor bie

tlrinie»fin sepbtt von Sacbjcn, locbler be> sinnig* .Vbauti,

al* Öemabltu heimgeführt, boeb nmbrte bae- l^bcglüd nur

farje 3*0; idion am 9. Man IM*i7 perfdjieb bic .vierjogin,

bie ibrem @cmab( am i^cibitaAisobeub 1 8*»5 eme lod^ter

geicbcnlt batte, i'rinjcjfut Amalie, fett 4. o"li 1892 mit

bem Verjog U&lbelm pem Urarb vermählt.

siebfll 3a$R ipater jebritt Dr. \vrjog Qitrl Sbeobor

ju einer vwiten Cfce, uttb »uw erwählte er bic *|5riu$eifiu

Moria ^ofepfta non ^ragatna, bei ber er ba* Polle Sern

ftnnbni* iiir »eine miiienicbaitliaVu $)eilrebuugen nub eine

opferroillige .Öcljeriu in ber arjllicbeu ^rariö fanb. Wlcieb

<Mm 27. 3uli fjat in Gctinje, ber .^ouptflobt bc« dürften-

Ä>f tum* Montenegro, bie il'crmäblung beS (ürbprinjeit

Tanilc mit ber ^"»erjogin ^iutta pon Medienburg (ber

nunmehrigen Grbprinjejftn Milifca) ftattgejunben. Jtufeer beu

gclabenen (ikiiteu mar ju biejer Mkt eine grofte ?liuabl

pon $crfoatn au* allen leiten (fnropa* nacb ber .fcimtpt«

flabt ber Scbmarjen 3'crge geflrömt. Ter lag mar fitr

ba$ ganje Sanb ein beieuber* reü lieber, beun burrb bie

3<crbinbung be* 1 broniolger» mit ber neubbeutieben V.m-
jeiftn polljiebt firb ein (heigui-j, ba* iibou lange angeftrebt

würben ijt: baS \>au3 be* V.'aubcsberru tritt enbgultig in

in ben erften v̂ abreu ber (?be ermie-3 fieb bie iugenblidje

QerjOßin al$ geiibirfte 31 jfiftcu l in
, juerit im ftranfeubaut

ju Jegerufee, ipo ber ®ema&l anfangs aii Webt! je be4

Sfyirf&irjtcÄ, feit 1880 jelbftänbig prattijierte, jprtter ab-

ipeibfelnb in ben Pom -öcr^og auf eigne Soften erriebteten

\>eilanftalten pon Meran unb München. Knf bent (Bettete

ber ctaroperattotien gelaugte \>erjog flarl Ibeobor batb

ju europäijcbem ftuf — bie allein biejer Cperatiouen

burfte fjtutt gegen 4'>00 betragen — , unb ihren reblicben

Anteil barau b^ben aueb feine opfermiüige Wcmabltn roie ibre

ältefte belebter 5opbie — feit jjuli 1898 Gräfin lörring-

,\eltcnlHifb , bie längere ^eit glcirbfallä bem '-i'atcr in feiner

Mlini( aiüfticrte. ?(ii|ut it>r fmb bem ^iirftenpaare nod>

Pier Minber beiden : bie ^riiueffinnen Clijabetb unb Marie
unb bie \Vr30ge l'ubmig ivilljcltu unb iVat:*, 3ofepb.

UiVuu auf 2*elobnung für eble 3eftnnuug unb gleicbe

5 baten febou im irbifebeu l'cbeu 311 reeduen ift, fo möge
ba* crlaucbte tlaar ftc in bem ctrableuglanjc bei un>

getrüblen .\,uuUtcin:lmt» erbliden!

beu Mrei-- ber europaifeben $>errfd)erbäufer ein.
v
3iod>

por iiinfiig ^abren märe ba3 !aum al* möglicb erfcbieiien,

baS crbtdfal be* Sanbel mar ungeroiH unb eine (feftigung

ber Tnnajtie faum ju boffen. Surft Tanilo folgte feinem

Tbeim ^eter II. als Mann ber M:rdx auf ben Jb;ni,

unb menn er aud) balb all meltltcber (Soipobar feine

•VHinb einer Tamc au9 uraltem Slaroenflamme re lebte, mar
biefe boeb, bie feböne larinfn Wueftic, bie loüux eiltet

Iriefter ®roft(aufmaunl. JBerbättgniioolIer norb mar, biip

bem dürften für bie 'Jteformen, bie er beabftebtigte, leine

3eit gelaifen mürbe; er ftarb unermartet »ruh auf ber

JUi<fM;t M v»ibttil4iugr( |utn Vataftr.

Die Äo<ö|cif$fcicrfi^ftcifen in (fiefinje.
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Mihi ju Galarro. ftürft 9ii(olau3 gelangte mit aefetje^n

fahren jur Regierung unb mahlte ftd) bie Jodjter bo->

üljpjtpoben ^etar ^ufetic $ur (Mentopin. 3fjm eublicb iollte

e3 gelingen, M8 jeinc Vorgänger pergcblicb evjtrebt, ba»

geiftige Staub ber 'JkDölteqiug gehoben roevben. Unoer«

brofjeu gab er fidj bem ^erte, baS er ficrj »orgelest, fyn,

unb jeine Energie unb mterut abliefe KäclMbafl führten itjn

tu bem geroünjcbteii 3icl ; bie jdiöiu-n likbter bc-- tfürfteu»

«jurl 9liulaul unb (tili J^of.

Jürftentum ber Scfwarjen 3krge in bie iNeifje ber euro*

päijdKn Jlultiin'taaten ciit)ufüf)ren. l
; o galt nicht nur, bie

eroigen falben mit bem untwriöbnliaxn mr>4lemitijcbcn

Woww beizulegen, ioubern e-s muhte au ber inneren

^eftigung bc- l'aube* gearbeitet unb ber materielle unb

Urb» l'nnb unb Wrtr. 30. Cll.-ötf:«. XVI. 2.

r>aareS finb bereit« in bie oerjdHcbenfteu rfürftenftftujer eilige-

treten, unb iiiuuiiebr nniblte her ibroniolger ftdi teine(Seniat)liti

Olli einer ber ältefteu unb angejebeulten ber beutjeben Xmiaftitn.

3 mit am 'Jlbeub be4 26. ^uli brachte ber Tainpier

„(Sraj iihtrmbraub" bie beuljebe ^rinjejtiii uacb einem

30
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fturmiicben 3age ju ber Werbe von SflltflMtri, bem montene«

grintidifii 9iijtya, reo ifarft üJlirfo an bcr cpif.e einer fcier<

lidieu 'Jlborbuung nacb alter SanbfSfittc bcr ^lufommenbeu

Sbrot unb 3a(,j bot nnb bie fintieren unb trofyigcn Ö«-

Halten bcr XUMRcfenfapftaiK ibr ihre .tyulbigimgcn bar*

brachten. Grbprtnj Tanilo erwartete ntil bem Ölro(tfür|tcn

Monftanttn fein« '^raut in bem rntjüdcnb gelegenen

Säjlofecbcti Jopolifca. Tort rra» am aubcru Morgen auf

bct i\acbt „ xVla" bai italieuiiaV Ibrottfolgerpaar ein, unb

in aller stille erfolgte alfbann ber Uetwrfriä ber beutjrben

^rit^ejfin jitr ortbobor»gried>i!d>en >üra>c. v
\n (ruber

3)!orgenftunbe jefcte tut am 27. SJuli bie lange 'iitogen*

lolrnne nacb bem entfernten (Jetinje in Söenicguug, ivo fieb

in*ivija)en vor bem Halm* bei Crbprnijen allei jum

Empfange ber ^raut verfammelt tall«. 91h-? jamtliäjen

letlett bei t'aubei waren bie tiöAften 'iiniroeiitrnger, bie

Serhare, 33rigabicri unb Mupetane erjdjieueu, bereit ntulerifctw

lrad)t ftd> mit ben von Öolb unb Stidereien ftro&enben

Uniformen ber Diplomaten jn einem 'JMlbe von eigenartig

fefjelnbem loloriftiicbem iNeije oerbanb. ftiirft Siifolaui, eine

fjoitgcivadijcue, ftattlidie (*rjrfeiming, empfing bie Schmicger-

tocblcr, bie jefcige tfrbprinjeiiin l'iilifca, bie jum erftenmal

in ber (leibfanieu l'anbef-tracht erjdnen, auf ber Freitreppe

bei fürftlirtVn ^ktlaftei, roabrenb bie verfammelte Wenge

in jubelube ^uiufe auebratb unb bie lUilitarfapeLc bie

mecflenburgijaV £>oinne intonierte. 9facb furjer :«.)•': \<W
ftrb bann um 3 llljr uadmiittagi ber fcierlntie 3kautwg
Vinn ^alaii bei dürften aui in $enwgung.

3)iit ber 'Muiicbmudung ber Stabt mar man febon teil

geraumer ^eit bejdnijtigt gemeieu; fte prangte in Blumen

unb (Statu, tro^bem tu* Untere, von beut man auf ben

?lbftur,jeii ber grauen Stcinivanbe tu ber näheren Umgebung
be* Crte* ntcbti gemubrt, mubeonll meift an-:-, bem Innern

bei Saubei balle ijcrbeigeninnft tverben muffen.

3

:ry--cl

Pif ätatifdjitff bes fransöriftßcit c<luc(i$f(((.ffc$ „5üis" in tctftttitlt.

in leil ber IRaunirtiaft bei vor OJeeftemnnbe liegen«

ben franjöfifdjeii >lriegifd)iffei „!^bii" erbtell am
Sonntag, 23. s

\uh, Urlaub unb bemale benjelhen, um
ben 3ag am £anbe ju verbringen. Tic in bem beuacb-

borten £eb,e liegenbeu beutjrben 2J?atrofen • 9lrlilleriiteu

nahmen fid) bei bieient IfnCÖf) ber fran,»Äftfrfjen Manie-

raben tu ber licvcn*ivurbigftrn 23eife an. Sie führten

biefelben nacb, veriebiebenen Stfionf« unb lanjlofulcu in

©eeftemünbe unb Ü^reiner^aven uub vergnügten ftd) gc«

meinfam mit ibjteu. ^u eini;(tten ber ermähnten Kfofale

)ol) man bie iranjörtirticu Uiatroiett fid) mit fdjmuden

beutidjeu Wäbcben im Tanje breiten uub firb, bemühen,

bitrd) jdjneibigei Auftreten bie ©unft ber Sd)öuen }ii er-

merben. „Seljr intereffaut mar ei, ju jeb,en," fo bemerfl ein

?(ugenjeuge, „mie bie fratijöftjrben Wannicbaftcn unb Uuter>

of|l)i<re und) bcr lUelobie .2ilir (alten feft unb treu w-

fammen' im '-Miigartcn ju söremerljooen iljre Schönen

b€im Üanje jcbivaugeu.*'

WS?
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Jlc* rtiHt »bsl Hühl, tru IL »rtt*n-, üranflurt •. DT.

&&off $d>reper f.

JKw HO. ,\nli ifl Vrofeffor Slbolpfj St&reoer naef) (äußerem

ölv Reiben oni feiner !fleti&iiiig in bem 33ergftabtd>en

Grimberg im 2annu4 reridttefen. '.Vitt ihm ifl t>o* ftaupt

jenei ftrantfurter Jcünfllerjcbar tio^iii^^aiigen , bie heb in

bfiii gritannleu, bureb fein« malerijdje Vaae aii?gejeirbnetcu

1anmi4orte su omer '.'Irl Aclome wretntgt balle. «cbretKr4

:Hubm ifl twit über bie <£<faranteu feiner .fyeimat hinan*«

gesungen, er mar international, unb bie 'Berte btZ Weifierj

maren begehrt wie bie weniger anbrer tfitgenöiftjcber

flünfller. 'Jim H. 3uli 1828 in ftranffnrt a. Dl. geboren,

erhielt bor ^erftorbene feine erfle füuft(erijd)e Wusbilbung

im ctäbelfdjen ^nftitut feiner '-tfuterfUibt unb »oUenbete

feine Btubien an ben Wabemieu in IHiinrhen unb tüifel«

borf. [tm x\ab,re WS4 begleitete er bie oitcneicbijrbe
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286 <Kc6er 4anD und -Meer.

Slrmee i» bic Tonuuliu itonl ttnicr uiib flirrte bona mil

öfferreimifötn t i'uu'rcn einen Witt buv.li Jlleiitaficu au*.

1w fiiitti(ertf<teii (fmtngcnfdmften bieier ,vabricit iomie

eine* Nufentfalte* in ?llgerien (1861 ) erregten bei ScbrenerS

lleberfiebelung uacb $aril im ,\abrc 1862 bie größte

ij^cii'unbening. Tie beben tenbftcu Öalccien bee ,\n« unb

9tu§lanbe$ cimarbeu 5Bilber bt» WeifterS, unb bic ii'efifcer

von •JkiMlfammfiingcn iduifoten fieb giurtlid), metm fie fief»

ein iiVrf ieiner .frinb txrfe&affen tonnten. SBiele l'einer

?lvbeiten finb bttrrt) 'Dcacbbilbungen in ben roriteften ftreifen

befannt geworben unb Imbett jirb gerubejit einen Weltruf

erroorbeu. Smreoer iutercjiiertc fidj bei jeinen tunftlerifcbcn

Schöpfungen (muptfacblicb (Ar bie licrroclt, ober auf itjn

übte ii.iv 2ier in feiner aiifterrn (rrjcbnming itirt>c bot

au--, ber tbjt li.ut: feneln (dunen, ihn jog mein oa?

"I'fodiologiicbe , ba$ licr in Momenten ber Öefabx unb

Erregung an, unb b<t* mar ti beim aua), ma* er mit

jeltener Uletfterjcfaaft jur TarfteHung ut bringen txrftani?

unb mal feinen Murjm begrünbete. ".Hl-? tgpijcb. i" biejer

.Vünftdit barf baS iöilb gelten, beifen JsMebergabe mir

unfern liefen bieten, „^rennenber uwladjiidjer ^oitflaU",

bas im vorigen 3,ab]xe bei einer 2*erflcigcrung in faant«

jurl ben t!rei« oon 18000 Warf erjielte. Scbretier

mar Witglieb ber "Xtabemieu von Antwerpen uitb

Mmfterbam unb erbjelt Webaillcn in SSrüfjel, Hart« unb

Wunden. Seine «Btlta fiub ^auiitfärblicb .»«rtreten in

ben grofteu Sammlungen oon \\iiuburg, Berlin, Srfm'eriu

unb Iktri«.

fm boben 91 1 1 er t>cm 8*2 fahren ift am 2"». ^nlt in beut

al* Mttolcnpuntl bei Giieitbalmncfoej ber WorbfriiUH'i»,

betannteu C erleben Clten (Mauton Solotburii) ScitolauA

Wiggcubaeb, ber Gr«

batter ber elften ."{abtt-

rabbaljn in Europa,

ber mm 33ifonau uad)

bem .Nigi fübrenbett,

geftorben. Dtiggenbaeb

mar int befielt Sinne

bei 2öorteÄ ein sclf-

made man. '.Hu-:- einer

jcbmc^eriirbcu, in (jkb«

roeiler im Gljafe' an«

fäffigou Uamilk ftam«

mettb, follte er fidj

in feiner ^utgenb bem

ttaufmann&itanbe nnb-

tuen, allein er ielbft

roafyltc fieb bie Stauf«

batjn bei liiedxmiler*

unb iiniite fidj auf

eigne ijauft in ber«

friben weiter forlju«

bringen. "91 l-S einfacher

Arbeiter form er in

figort unb 'tytriS Stcl«

litng unb tarn im

^rttjw 1840 aß Won-
teni in bie slef?lerjd>e

Waicbincnfabrif in

.Vlarl'iru^e (jefet in

Gelingen). 'iiMe be«

rannt , mürbe in biefer Sabril bie erfle (otomolitx in

Teutfcblonb gebaut, für bic iKiqgciibadj faft alle feineren

3<eftanbteile ielbft anfertigte. $>otn einfachen Wonteiir

febmang ber ttjatfräflige Wattn firb innerhalb eiue-5 oatir-

jeb,ut4 \um tedmiiebeit Tireltor ber >lef;lerfcben Votontotip-

fabrit empor. 3m $ab« lS"üt tu feine \vituett aU
2?orftanb ber Wafcbiiteic

mertftatte ber frbnici

jeriidjen tyttitoC&bdfa

itaa> Ctten berufen,

gab er ftdj b,ier bem

Stiibium ber Serg«

bahnen bin unb (teilte

ein Wobei! bc* oott

itun erionneneu , auf

einer ^erbiiibuug o.nt

3«)b,ttrab unb ,i.:ln>

ftange beru^euben S»
(tem? tjer. Seiner Gr-

finbung mürbe jebodi

vorer(t mit großem

WifUrauen begegnet,

unb e* beburite einer

laugen :Keib,e von ^ab

ren, bi$ fein
s4?uin

einer :Higtbabu wv-

roirflicfyt toerben tonnte.

91m 21. Wai 1871,

elf Zagt uad; ?lbicbiuf;

b^3 3rautfnrter fjrie«

ben*, miirbe bie ^iö»««'

:Htgibal)ii feierltcb er*

öffnet. Tai Stiftern

iKiggeiibad>3 bat feit«

b/er allgemeine 9tut«

nabme in bie 2edn:!

gcfuuben unb ift bei einer :Heif)c von ^rgbarjnen in

ber cajmeij roie auc^ im 9(uAlanbe jur 91nir<eitbung

getommeu.

"Plicl. «f. Im», CtlMbuni.
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3)ae 3)enftmaf für &öuar& IPape.

C-it bem 1. Januar
1900 tritt bi.8

neue ^ürgerliebe ßefefc.

biid) in Mrflft, ba-i

bem bentfcbcn 3Mfe bie

laiigerjebnte (fittljeit im

bürgerlichen Medjte giebt.

Sortier joll noeb bem

\">ituptict)öp*ct be8 grofreu

ikrle* eine Tanlei-

ittulb abgetragen nur«

ben: im September wirb

bu* Tenfmal für beu

t>or elf §at)tm Petitor«

benen iiMrflieben U3e>

Reimen SHat Drfßbiuirb

'Jtope entbüüt.
l

i
:npe

holte fieb febon in beu

iecf»ii)cr ^ab.ren um bic

»tobififation be4 ^anbete»

rat:? oerbient gemadjt,

unb al« ^räfibent bc*

?mnbe3oberbanbel$gericb*

jn \!eipji«j mar er ber

erfte, ber im ^tarnen be«S

iviebereritanbeuen SieicbeS

fteebt jn jpreeben batte.

Seine nudjtigfte ?lufgabe

löfle er bann al4 SJor»

ftyenber ber erfteu Äom«
mifiiott für ba* Bürger»

liebe Weiefcbud) ; mit bem
eritett (rntrourf (ebuf er

bie Örunbloge be£ be-

beuliameu legi^latorijtbeu

2DerIe*. ?ll* e* galt,

M^ape ein Tenfmal tu

errichten, übernahm ber

'Jccicblfaiijler Surft .«poben«

lob>beu5.Uirit^imJtoniitee,

imb bie ourifteiiU'elt, joroie

bie .'öanbel*freife beteilig«

len fieb, mit Beiträgen.

Taö Xeiiitual cvijalt in

3>erbiubung mit einer

reieben Saubfleiu-Slnbi«

tettur feinen iUaij auf

bem Statte 511 {Brilon,

per $auptfiabt be» ehe«

maligen \Vriogtiim4 Weit«

foleu. tf* ift bie Haler«

ftubt (Sbnarfa $d|Kt, ber

um 13, September 1816
bort geboren ift. Tie

auj einem aniifeu '-Hicbter«

ftutjl fifceube jjigur giebt

ein fcblicbte*, feine* Styl«

rafterbilb be3 großen

Wcibtsgclerjrteu; erfebeint,

etitkt in ber lloinmijfioti,

über eine roirbttge $\rage

(laren, licbttioUeu 9luf»

fcbdifj jh geben. ,Su

feinen 3üfien liegen imei

Haube, ba3 .'öaubclärccbt

unb ba* Hürgerliebe &t-
k&bmt, mit einem Vor«

beenmeig gejcbmücft. Tie

ftigur ift in '-öronje ge«

apffeti unb 2 Bieter r)orb.

Sie ift ein liiert be4

juiigen berliner Hilo«

(jonerS ?lrnolb ftüntte,

ber, ein SBcjrfaff von

©eburt, für jeine \vimat«

proninj fibou manches

monumentale litorf ge«

jeboffeu bat.

§lür müßige £Utn6en.
UmRearätrtl.

Sur rjeme nun 6er Tamtifer (Hebt,

Ten C|can foll er durcbcilrn;

BM« fein Seibcet fa bunt belebt

Unb Taufende am Ufer rectlcn!

Schwer fiililt brbriiett frtb manebr« öerj

Von licnmmaMctd unb bangen Sorgen,

Unb bleicht tippen flebn im Sdjmrri:

C, näxm fle nur cift gcbDigtn

3m iMiltnlkgncn fremben Wort,

Uno mixble ihnen Fi<b Txrbtnben

ftui neuer Satin b«9 :IM 1 j c : w m I

5o, wie fie bo'jtn ts ju finden'

las letjtt Reiche 11 tönt — ob*'

Sal» tvieb Mc ilüfle nun tierfinten

3m Jl'ogeuiitiTOall twr boben See —
Sie Jiicba nHbn. bie j>anb< niinteii,

Tie S6eibenben f tpätiit nach htm Canb,
Und auä den Stufen, bic crtlina.cn,

iBJttl. betbc Silben umgewandt.
1 0y !N i t \ c I ip 0 r t ju ibnen bringen.

»urträffrl.

Dt 84

Ter Cicbcabunb ber beiden

Ten Vormund tict ergrimmt,

."Auf einig beifet'c* ]u fitciden,*

Vist jornig er brßimmt.

To* <Xmor Dtiltct findet

3n foteber V.H-i iri-Dr.'i,

Und mer jiib ttjm oerbfinbet,

St^irb nie ganj ra1lo4 fein.

'Rai manibem bangen Jage
grifft ficb bai i'aa'r allein :

.(Mottlob, mein Scbat;, nun fagc,

•iiUuO enden du die Itcmf

.Tqranncn d* niebt fügen,

Sei ibrem SlÖiberfland

OMt's breeben unb nidit biegen,

Unb deine teure $anb

.Dlufit bu mir beimlicb rei&cn,

Seilraue bia) mir an,

911« bbVbflca Vicbefiricicn

Sprich ,3a' ju incincin Stan!

A'egl grflndlieb ]ur Siefte

Tem Duälgcift fi4 auf« Cbr,
Pitijtiegji du feinem Siefte

Unb cilft an« (Marlcntbor.

.Tort ball' cd) mit bem Scbimmct
Und iiilu' bt6 sum Elitär,

Tann darf in tinfern ^immrl
S!i6t bringen der Sarbar.'

SeMmtifcnb unter Jhränrn
Sein flürmifcb beifee« ,^lcbn.

So wie ibr eigne« Seltnen,

11 ufe ftc (ieb dodi geftebn:

Stuf teilte andre £kifc

SÖird je crreiAl ber Vort —
.oib, bauebl fie endlirb Irifc,

(He trennt da« St ät fei tu ort."

^ur fcftgefetjtcn Stunde
Vhii SfgttdKtt Tie erfdiciul,

Cteft ibnt im Auf) vom SNunbc
Ta« Sidtfclruort oeretnt.

*P!. SA.
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«Kt6fr J.ani unb #l<<r.

Bilöcrratrcl.

k!1v

Stlbrnrätlrl.

Ter Slamr, bcn b i r ff r ft c n fünben,

Jijarb tnirdj rin Titblcnprrt nenn- :
ht,

U116 feitbem tvu ihn gern Perbintieii

Dlit .Jugenbrci) unb «.'icbliibfcil.

»er Iüt bcbruiungSlo« bie Ctftie
SieUciitl |ii ballen iß geneigt,

IMcnnt, bofe er fie untcrfdjdljic,

Sobalb et jonrnntlar iirt) jeigt,

tiif;, nxlroe Wcgenb ihn cnljudte,

(H cim,ig unb bcfldiibig fit

3?ei allem Sdrtncn nur «Midie

VI« flUAluji jebet Steuerte.

T a « 0 o n ) r Bieler Ooffen nabrrl,

To» wir cm flüdit'gcr 1 raunt rnintKbt,

Unb nxnn (HfüDung e» gcniiibict,

9)itt)t fiel« jum Segen ftr gcretdit. TO. Sd>.

KtffntcifTd.
'."In Stelle brt Striibe fügt man al* Jlertiinbungsglieb ein

neue*, cinfiluigc« ©ort in «er Sikife ein, bafc, roenn basfetbe bem

ctften noflV, bem jrocitcn vorgrlrt;! roirb, jwei neu», jufommcngcfchte

Söörler rntftchen. Sun fetje man bie »eil« fort unb fAUcfjt fie mit

bem Söprl, »on bem man ausging.

Sau — £au4 — Sncf — ;Jug — Hur — Weg — Sdr.rm —
Uhr _ j„fl

_ (Holb — Skia — SÖiirf - t»»« — »all - £of
— Schlag — San&. — .

Iooorjrypfi.
$14 id) bafl Teitlfcbe Sicid) regiert,

Urangl' ci in OTadjl unb £ierrudjtril:

Ter jeti» meinen Warnen Inbrt,

feinen alten Wloni erneut.

£el| (inen Caiil mir bot unb büte bidj,

Tcin fdjiver (.trroorbenr* »eriiblingc ich.

JttiH r ii 1 1 7t füll biefefl Vom* mir einen onbern an,

cl- fiel)' id>, ftart an pfeift, getuötmlidj obenan. '9t. Ct.

(C(iar.itic.

3<ingR bielt midi ein aller Gelaunter an,

Oriäbll' mir Bon feiner i'cbcnebabn.

i*x fpracb: .Viel bab' id» ber Silbe I,

Von unfrer familie bat fo e» fein»!

Tie einen gönnen mir'«, «nbre ni<bl,

. Sjcrniaiibtfitaft bat oft fo ein .-{roiegefidit

;

Tic einen, bie |AI)1en nad) Silben :t,

Sie rief gleidj bie Silk I herbei,

Tie anbern, bie ni(bt auf bie 2, S fehn,

Tie modjicn bie Silbe 1 nidit veiftrhu.

Sie mtinien: Va-i fnmmeri im* ba* Mrfdirci,

«Ja* fab er nid» mehr auf bie I, 2, 3!' —
,Vh brüiti' ihm bie fcuinb unb jagte mir fliH

!

bat jeber rcdil — mic man'« nehmen ib;1I.

Britljtttctfrdie Bufflab*.
Won finbel eine bebculfamc 3alire«|abl «u* bem Ceben Tante*,

wenn man fein Damalige* Viter emweber mit 40 multtpliiicrt unt>

»am Vrobuti l'"» fubirabtcrt, »ort wenn man <l bunt 7 bipt»

biert unb ben Cuotienleu mit SfiO multiplijierl. — «triefte Oabrc-Jjabl

iß gemeint, unb wie alt mar Tante in jenem Oabrel ,V Seb.

Aiiflbfmigcii br r Ha'tff lanfflobf n in Tjrf I 1

:

TtJ ;i a h 1 r n ni H e 1 1 : .TOepbiRoPbclc«*: tKci 1x-

ieidine bie 'l'tiibftnben an ben flammen Don lint« nad) rcdilt mit
bcn forttaufenben Rahlen 1 bi« IQ, flnn erSrtjt man bcmcntfprrd)cnt>

tue Rahlen be« Serie» bunt ¥ud>f)abcn, t>ie 1*untle bureb lüotalc.

unb man erbdll bann ben Irrt: „ ,\rl! bin ber Weifl, ber itci» prrncint.

Tc» Umftellrdlftle: Wotar — Cmat.
Te« Silbenrätfel*: Stolienfel«.

Te« Sl'Drtrd lfel«; ,>m .Siörlerbud)".

Te* «udjftabcnrdtfel«: Wilanoao.

Ter Cbarabr: Vfaurnauge.

Te* «dtfeU: T.i« «Beib.

Te* ^ecbfelratfcl«- SicdM - «adx.

(Braibfilri »im <E. *cfj«Uopp.j

Dir rrluiten bie «irbnen «bonnrnten. in ^u'ibnflrn. metd» bie €dia4-
Walaatyn unb »ganten brlrefteii. biejilben ftrt« mit ber ramifftea Ziffer

tu beiriamen. mll ber fit numeriert finb.

Aufqnbr IV.

Don ni pratdWr in ^nrbenau.

iiiflpfiing ürr Auf •

gabr 1:

5. I ThB-«8
«. I. Tb7X»7 t-dl'
».2. l>d8;X)d7 unb
B. 3. Sdä—14 matt.

A.

€. I. LeS <«7

6. 1 Ke5X*«
O.a. LM« «In malt.

B.

6. 1. Kc5Xe*
»,2. L«7xeb+
C. 2. Tb7-e7
SB. S. T«x«X«7 mott.

C.

6. 1. Ke5-d4 ob. bt-
lirblg anbert.

IB. 1. t«>7 - mt
6. 2. Kd4-d3, ,:7X

(8 iS«M. liSX'A)

Zt. 3. Sd5 U. I>d8X
K. Sd2-<-4 malt.

Eelbflinallt mit toenipir alt fünf eirmrn aiebt e> nt*t. Zu nixb

unbtlannle 8lrHuna. bir ber Itrrfanrr |um Otrgeuftanb einet nraen Vr«it>
autldireitxnt gtmadil bat, entbAlt Reben Ctfinc. alfo nur inxi mrbr alt

bir lbeorelilite Wimmcljabl; auA bort ifi bie 9rage iu beaninortrn

Saun Si'ctt; am ^ugf Selbümatt eriWingen? Xa biefe* Vnitautlibrritxin

fehr iRtrrtjianl tu toerbra »erluriAl . audi feine Sebingunaen infolflr er*

bcMi*«t. vom Scrtafitr aebraiblrr Cpfrr anftcrorbrnlltdi giinfttg« finb. fp

lann bie Beteiligung ftbem CdiadiliMcIrc nur anartegenltid) emplobleit

Drcben. Ta ouiiubtl Ar VeolpeR iH vom Verfahre «. B Vroeiter.
Liebenau bei Vcrlln, «^aiibitibfti. SO. III. gratis unb portofrei ju belieben.

*

mm
Rann tBcifc am 3"ge Celbflmall rriioingm 1

.AitfiMbr V.

Von üieroiioxu« >ii*<r in Ilmberg

(.Cammler*.)

If fS

t

i

13

• bedefgb
PrtS.

SDfift |i«bl an unb iiolngt €dm>ori. mit bem

fidjflm jugr matl}ut<l|cn. |C elbftin att.)

Jruflüfuni) Irr Auf-

gabt II:

tB. t. Ob8-b3
e. i. o7Xfi>

IB.2. T«M-dt unb
fB.3. l>b3-o3. d.V e3

Tdt-et matt.

A.

C. 1. <•:>:. in (K<5-
ftl

B.2. S(h Ii , j<

H.

e. I. Se*Xd«
W. 2. Db3-e.1t

C.

6. 1. h>5 «I«

«B.2. SW-e*lt

D.

S. 1. SeS-M
B.S. Db3-e3f

E.

f. I. beliebig anbert

I)h3-d5t
e. i. Koi—N. xf<
C9.3. sl.;. - K ;i, Dd.-

d4 ai all.
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»ufaabf VI.

Don 3». 4Uat tn TOien.

<3m 9robIemtumi.r litt .* i*j »hjifta n.;lt

Stat«i- pt.tlg.froni.)

t t

.

i" !M
;

Auf lofuiin ber Auf

pbr III:

SB. 1. TJ3 «-8

e. i. tosxn

B. 2. Ue»-63t

6. 2. KJIXd*

B.3. TrSXeS

0. L I*i-f4

».2. D«2-bet

g. 2. Kd4 r4, dS

B. '». Db;-e3 matt.

Suhl b<t Sdö, fo

NW 2- I»e2-«4 l

« • r g h

fett m.t bem brittrn fluge

Partie |tr. I

<Sefpi<lt lu «epenbagm am 26. 3anuat 1S99. tHaii .91alionaIlibenbe\)

ftiflrifiDfs SpritigtrOlrf.

H3<i%: Kofenbatl. - 6«wat|: »alt.

1. e*-e4 •7-eft IS. Tal-el '] I^7XK'.
». «*l-f3
S. c*-cS

MbH-c6 1«. Se4X«i Tf« ..s

rff-ela 17. I>a4-r2
Te.R-.i7')4. Ddl-»4 di e.4 1«. DrO-fJ )

5. Sf3X«6 DJ<—d.S 19. DB h4 h7-h5
ß. SeiX«« b-X«-*' 20. Sg5 r»4 K«8-g7
7. Lfl-c« Dd5—d-j 21. S*4-ci Ild7-d«i

8. 0-0 SKR-frt 22. 1..4XdS c«Xd5'|
9. d2-d4 LfJt - *7 ') 23. Mil-ttf K K7- h«')

io. ß-rt »4> fa 24. Tel - i-5 Ta*-e8»:
lt. Tfi <n Sf» 05 23 SfAX«">
12. Sbl-d2 Le*-edi> S6. TeiXbif KIK.X1*
13. 8d2-e4 l»dfl-d7 27. MS-Mf • Klij-g«
14. L«l-g5 0-0 28. TH3-h4
) Satütli« ni«t Dd-'.Xc« W.g.n 7. I.fl -b\
>) Huf e4Xd3 würbe (infad) 10. I.<MX<>3 folgen.

') SJieuV.41 »etblente biet tl-fb ttn Soriug.
') ter lutm oinjt tf Iii gut au« nnib fl.

'I TOeifj »iibrt Wiltunigit feine Tarnt auf bin fl&niglflbgtl, auf bem
tU edjladjt jrM fttbl.

4
) ttm utt iluaT.&er S(t!(icifluno5|ug , mit bie Uolge lf'jtl. I>7— hC

r.iir am l'Ialje.

*) S'V •<int fi*. wie ungiinftia, bfr luttn auf c7 ftebl. Stimmt) laiin

nut mit brat »auet wiec.tn.bm.n.
•) ».Ret ifl Kg7 h7; i.bo« tfi an« b»n na« 24. ScSX'ß f7 • <yi

25. Tf3—g3 Ta8-gS 26. Tel-e5 Ibtobl 27. Tg3Xg*' Te7—17 27. 1X6
X*0 brt 6irg für (Urift lnum (UMiMball.

•) €dnoai| 1 Jim brn nun folgtnbtn qübfQtn €d>Iu% ni«t ot>ai Kiiixit

Cpf(t nirbi ßbtpntben.

) Muf nx«« biffclbf üertfitnn«.

l'ar f tr |lr. IL
Rticili« but« »tirf.n»«i»l sffpifll.

(Sa* (»n .tfobmtlibra 6dia*blntt,tn -.)

^iiirtanir«« Statut.
löfife: fl taufe dm»al>. — e.t'uaii Ettling (iWlrttbutal.

tnet«. e«mati. CBcifj. 6«njat<.
t. e*-M c»-«4 15. SfsxK7t Kc8-d6
2. Rdl-f3 8b*-r« 18. D«i4-h4t Kd^-c7
3. Sbl—e3 »7-cO 17. Mil- Mf Ke7-d*
4. d2-d4 c5Xd4 18. Df4-f<lt Kdl-,.7
6. »WXd4 8g8-fB 19. Df.5-e5t Ke7-d7
«. Ul-e2 UK-b4>) 20. L13\d5 <•••,>:'. i:>

7.0-0 Lb4X«3 BI. StS-tlfl Kd7-nJ
8. b2vt3 Sf6«e4 22. DeT-döf Kcfl-br,

9. l»> 18!«) 8e4XcJ 23. Tfl-blf Kb5-a4
10. Ddl-d3 8c3Xa2 24. TbIXb« »7Xb6
11. TalX«2 8e«-b4 25. Dd»Xd5 l.rS

12. Dd3-*4 81.4X02 2«. Sk7X«« nXc«
13. Lcl-03!') Dd8-b«»i 27. Kd5-<-lt') K.4-.5
1 4. 8d4 O ! d7 di 2R. I)e4 < »2 «ufftfg.bm.

>) et«fitr in d7-d« ob« bal «an »«tg.t tjotwi41üs«n ( d7-d5.
') «ut gtW«U. 64»ati bnt«fttjaut »i» folgfBbt »ombtnalion nt«t

bcnfianbig.

') SnlfaVibcnb. 9laa 13. De4Xa2 o-o ftanb edinat) aut.

') Ift tin|ict fltin» Qban» gmabitr d7— d« ntbp 0-0.
»t Vu« 21.De5XdH fübtt um $Mi.
') THit 27. Dd5-b3t »ar birt lin fünfiMgigi« OTatl mSglt«: Ka4

-»5 28. cS-M 8»2—«3! 29. I.a3-b4f Koi-KS 30. Db3-»3f Sc3-»l
31. D»3Xi4 malt, «brt »» t.idjl an« I».

*. o. 8. in V. lif Vtlgang »on 0*«|(lt>mcbaillin war
in ftübmt ,-irit ein nid gtubut t'tau«. 3bu iuu |u b«Itb<n. bat Tut bi.

Clatlaatl« UHrtaaioflt.Bfabtif l*)ilb<tm INoit.t * Rtiini tOtlltrtmi »f
fol.iw.ß )ur 'Hufgab. oiff.Ot. Ii» San ibr ti.if.rtiot. IN.bain. (in Nt
iHtuft. «ir.e* ".LiiiiiutlHiiifiii (.ia.1 auf b.r 21etb«t'.ilt ein« Rnuig. flörgen..

auf t.r Wiitfl.il». uintanlt »On SmMimrn. «in läf.ldjrn jur d*iiiflt«»i.tniifl

b<« iJlnm* n.bft b.in Suru«: .5.1 fltlr.u bi4 in b.u ict. m Äut
jtüii.. filbttn.. uolb.n. un» Itamanl.Oaffll.ilm ftaVtllJj .in anmnli.ir»

W(Nnl|ti<b.n.

£. f. in .Mit f. San .U.b.tltliuug.ii au4b.ui<Nariu.gilib.n"
laBii ftt.ng flfitomm.H nitM bi. Stet. Ifta, .bdiicratnia, <»i. »on .nur not«

»rgiisVn i.'itt.talut. )n Oiarnwgin. 6a* Dan 13»7 bi» 1814 Polin'* mit
Xan.mart ».ttiiuitt war. itt b.ut. bb* bi. Spraib. b.t 8ua> unb b(r

e«nl< bat Xäitijd).; bi. gioftin ^.itungrn <ri«.inm bänijaj, uub nie

m.'.fltit uoriiKgildKn SAtiliftdl.t bis uot lutt.tn aurb .M'icm lafim tEjr.

ti>ftf( tn Hop.nbag™ btuu»! inin.n. Tai 'Jiottivc f.t« tpub. rtioa io um.
in £.utfdiianb bat Vlattb.itlidM ob«r C.'ti jilnuidiiiA. . nur all Ital.lt

g.it>raat.n. ^KrurrBitip» initl man In ^iutiutatn brr Umiiattntlpradj* burtb

öitiftr.uuna b.t üalitljpTait. .ninontnt.n.r tfüarl. unb W.b.to.nb;ingrn

.in |p«|lfiiajf« ©<ptiig< |u ixtlcili.M. II. Brtiu4< b<t (ofl.nantil.n

.Waalma.nb". auf bi.^f ®.ti. .in. allii.infin». »ont Täniiaj.n un.ib.

tJitii ;» .fianblmaal' |u bilb.it, ffitb mbH bis jt^t ntibl oon fftj^lg

g.ftutit fifieclrn.

Crnopbtlut in Saulltbutg. U.btr bi. n.uftbiiig« für Ulm
Jtb..tn.iau.r «Ü.ltt» rr)trttrit Itr.ii. fliib.ii 61. <bbrlg.n4 b.Iki'.

mjiiibun aitbtin 3nt(r.!iant.n unb Httia.n) |ufl«Iä*fia» Witgab.» in b.m
SmtiMdwn ,X.r (ib.ingau unb feint ÜUrtnr* »tn S.ninmann ftöln a. %U..
X'umunt.sjiauNTg). Xie tationeDe Wrb.niu«! btbnnb.lt IN. I^rbmann tn

bem äibtiilifren ,'jjfob.met Üileinbau" (ßifuti, 3. ,"irt)l)b(rgrr). cit nnben
in bemWben namtnlli« eine grünbli«e *«leu«tuitg bet mobertteit ftultut.

»erfiibren, bie au« in tinzt S.ibe »on nbbilbungen |ut Xatfl.aung
gelaugen.

S&. »on V. in Og. Sie ftnb gan) tr«t betitblet natben. 3 e ' a *

Soman .Xer juf amm.itb t ua>* btbanb.lt bie Stetgntff. be» beulldi-

ftiiniofi|aien fltitg.4 »on 1870 71. »nt aljo dir St. al4 bamtltgtit ÜRtt-

lämpler tin gan) fpe|itU.t jitltr.ffe. IO.'ir taltn 3bntn t befltaen €ie
3b<e Ulbneigung gearn btn ftattibnf«tn Slomaiuitt unb faufnt Sie fttb

ba4 in btuliditr Urb.t'tliung ttidnen.n. Sutb (3 tPanbe. gtbeftet 5 Vlarl.

gebttnben 8 Dtatl. Etutlaatl. Xrutidie Oetlagf.'lnltaltl unb lefen Sie ti.

Xie »rofsaitialrtl ber XarfteOung »ttb au« auf Sie ibre lüitlu

ni*t »erftblen.

2. 9». In TO. 3b/te «nltag. brantioottrl ^bntn eielleiibt .fng.b.ttber,

all wir .4 lönittn. bi. Xroattion ber ..S.ttlaitifl b.» Ißeicnl b.utfdxr

^.idVnltbi.t* in elabe. lfm TOttl. ro-.t si. .1 milnfiben. biitfte iibttgtiii

i;ong4 .Ibtotit unb I»»n;f b<* ^tianen»" itftlangtn IS-MI i.in.

V H. in Vi. Pme Kuimabt b.r brfttn beutirbtn Oltbnbt. 'oltm wir
3bne»t «mpfibltn* TOtr nenn.n 3bn.n Örorg €«.trrl .X.ntidt.r
Xttbternalb" ttoflet in ptätlitifltm Sinbanb 7 Vi>ut), unb bie »on bem
fetnfiunigen (leraulgtb.r grttofftite Kulwalil witb ttt«t nur Sie, toBbent

ftdterti« au« ttn (Empfanget lobet ifl'l eint tfmpfangerin' befri.bigen.

(all! Sie bal 9*ud> m enttin rttiibtttl Urfltmmt babett.

»antab H. in Sl 8., ». ». tn 9., S». 3. in i',, »obett Vi. in
Serltn, %. I. in TOrimat. H. v. e. in ttettilau. «. M. fflut
tt. fl. in Hamburg IX.. ». i>. in «gram. Obuarb ,>nlbn.t in
Hüten. C. tö. <Wetltna»ii, S. Ii «II »..Ii im Cbtrbtueb.
tieinr. 0. in Xulf.lbor'. 'Jlob. 8 in ^.ilbtonn, ». «. i« TO.

ÜKU Ti»! abgrlrbnl.

D. «. in *. 3br.n 3n»dfn .nlipreite i i»»i it.iie ^änbe ber »on Vlai
<>tf|.4 Ctlag in S.tpitg betaalg.g.b.utit 3ll»|irirtt.n flntt «innen
ftit Itabfabr.r unb Xabfabtcrinnen, beibe »erlagt »on Dr. (irnft
W. ö&fnrr. tutet beltnnttit Autotilat auf btm tnl<pti«.nben 9ebi.tr.

Jtau o. V. in W. Xat fragli«t TO.tl »on O.otg »bet* Wir»
wob! ,6tne ütaje* g.iotf.n f.in. ba* aBttbing» einem Oemdtbt »onHlma
Xabema (eine (ftttttebting »etbanlt. 6änttli«r b.n.tttiti)«» TOer»« »on
Qlettg Btxtl Wiitben gibunben 2le} Watt tontit. tB.'te Q.legenbeil in

bebeuttnb nejtjlfeiltt.t »tnetbung betfelbeB btet.t (Idi 3bn.B but« tB.|u^

»on .Ober! g.famnteltrn TOetftn*, btr in 135 Vitirtungm » 60 Pfennig.

beiitbuBcilneiie in 32 JSanben, gebefiel » 2.50 Watl, gtbnnben a 3.50 Warf
erj«itnen flnb. alfo etwa fut bie Jjälfte bet »tnitlautgaben. Xie *»•

flttlung an) .(fbets flefaintnelte TOettt" — £ie (iiunen bie ^tefttung.n ober

«ante au« na« unb na« beerben - m&g.n St. 3drtt berltgen *u«.
fcanbluna aujgebtn.

'fl. Ü. in |>. Xi« 3iD'.Ilift» brt ftSnigin Siftorta »on Onglanb
betrii.it mit 8.4 UNiDtontn. u>o|H no* «panag.n liifinjntgflb»t) »on tutib

4 aUiUion.n loinmen. Xte flöntgin beHljt jeboib auft.tbein ein febt gtogH
" (jObe ni*t« 6i«trtJ btfannl ift. 'Ulan litt

mabl (aum, nieim man fit all bi. tti«fte «etriebtim b.r fficll f«ä«t.

S}. 0. in *. Sit ftnb.n O.ng.tKnbel in b.m 1>tae»tttetl ,ta»
ffngabin in TO ort un» «

Xanttet. 8 Viatt).

in Tiacoiiufri .tai
Orrlag »en Simonffngabin in TOott unb 9Jilb-

nitet. 8 Viatt).

S. ff. in 3 . »umönien. ©<nn Sie 3bre .Xlftlung'

gaben, war. .1 tu bebau.rn; w.nn Sie fi* einen .TOiti* taten le.ncn

wollen, lo ift er mtglungnt. UOit wtjittttn auf weitet, liinlrnbungen.

IX. D. in fi. Wogen Cie beim iOuibbanblee bie Welieffatle
^>at|butg>9todtn Nfteflen. na« amll-.«tm IDtattrial bratb.it.1 but«
bie 4>twgtut S>faun<4t»eigif«e fianbe4auina«me '.O.trjburu. f). TOolbng.

$tet* 1 ViatU.
fiebttt W. in fl. 3n bet ffbition %>tlftl flnbtn Sir mobl |imtli«e

bet geiu*len WuHtfltide, au« S«uberll .11 u I letl ieb.r". Utber

llt.il unb fo weitet gitbl 3tncn jebe Su4- unb 'DtufifalirabanMung
'üulfunil. 3tte TOiiniifce nad> einet 9u4gabe auf bt^ctem Vapiet unb
gtögeretn Wotrnbrutt würbe bie in b.r Xrutl«rn ü.ilag« •'Änitalt tn

Stuttgart rclrbienenr Woblf.il. 'dutgab. ber S4ub.rtf«.n .VluUerlirber*

ftiliD.B. bie ubttbie« itoeb mit 60 lieitliArn 3Dufttationtii aulgeftaltet

ift unb 8« alt ein Utarbtwetf präletttttrt l>tti* nut tt Watl
Q. 'J)t . Vat fitipl ;€lawoitiru). Qti«rintingen wie bie in Hebe

ftebtnbt fonmn wir untetm fitfcrltrile nnr .Infa« tut ftmnlnil ttlBgrn.

floBttoettf.n obrt Volemifen baran }u tniipftn. ift unt beim betten

HJetaiitwortlioVr Slttatitut. Ütuä equbtrt tn cinttgarl.

»a«»tiill au« btm Jubali airirr .4tiilrjr.li Witt flTtrttd)tlUt »erfolgt.
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Jlfaufen SieSe^e
mir in ccfUJijifincn ftabiifalcn ju biUigii.tt t*ngrp*.tl tt«icn. mcta- un»
KtattMtfc.

l
Jln 'iitiualc tuuto« u. irDUtKt Stafanb. Xa-5 9!rutftc in un.

circi.littt '.1u»:imI|1 in ro«i5, *rf>a'ori mio farbig jrfccr Vlti. Iuui<nb< ton
^liicrfciiiiHiig^ctjrcitun. SHltfttt iionto. topp.^nrfportpncdjbtr Siiftttii.

E - l ! •. nal " - 1 i I I i k-Ull ion

Adolf Grieder & C ie - Zürich (Schweiz).
Kgl. li"fh< frr.mlen,

« „Erste"

Marke„Adler
' in Fahrrädern.

.. Ii i»r Ii sie Aus/« u luiuiiLM n. ro««»(c" Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. M.

UnufaertroiTen zur Erhaltung einorschonen Haut

KALODERMA-GEIEE K ALODERM A- S Z I FE
C.a.Ml.tS euchbli« ynlir Nt I2II&.

olffäSohn. Karlsruhe?
lo kit«i iura Rani hrnatTIt*, Uror«- »d rrUf n r •cüSBiw!

J>«al(4< *frf«g#-J>nfUn in £lalt«erl.

iulli(l(5 nus'm !5d)ro(ir,iiMC&.

füll tl JUnitriationrn in iunitatfem .Särbrn»

^ru(t nn& yiblrcitt« n farbigen .1 uituu- it unb

Sdjlufrrlanctitn

hob £ v i 1| £1 » i ft.

(Tfrf i'on 3' 3 t?offm»inn un> £>. Dainfdi.

jn Oiialnal-Irinbimb USfii« .* 10.—

9u btprlitn bind) «Uc Buiijlt«nMuno«n.

„Lorcher"
trintr, anarnthmrr lildiMrln

itlbftaclcllrrr. Bon tio %\%, in VtKt an
rmcFrbtm olt «frjialität

«.«•brllder Altrnkirt-h.
WrinpuHbfUü«. tj»rd) >• Sb«tnp,au "»».*).

Man prflnn^c frcUnOr u. i§rmi»traUfw.

echnikum

M»teMn«nb»uJ .

Lehrwerkstarre
' l3ro<»*JTtitna Wotlfnfrtl. e

Allenburg S.A.
Elektro"«!""«

I
u.CVmte

f

Cäsar und Minkn.
Racehundezüchterei u. -Handlung

Zahns iPreus-

Lleferunt Sr. Mnj. <l. Peutsch. Kalwr», 8r.

Maj. d.Kaiecra v. Kurland, d.GroMaulluu
<1

, Türkei a. vieler Keiner]. Kunigl. n. füntl.
Häfeete., pramlirt m. gold. u. »Mb. 8U1U-
o. Verelnsuedallleii, empfiehlt unter «<u-
tragendster Garantie uiul Narantlo fit

lebende Ankunft

Edelste Racehunde
9aV~ jeden Genres.

'Wach-. Renommir-, Begli-It-, Jagd- ond
DanjBnhiindd. Tom grflasUn 1'lmrnUcr
n. Verghuade hl« «tun kleinsten Siluo-

hnad und Krhoaahaadrhen.

SuuniUi'li-Flolaetifaaer-Hana'fknckei
e i g • n « r Fabrik , beste« , zwcckdwi-
helittes Handefatter, pro Ctr. 20 Mark,

l'ortiwalel & K". -' Mark.
Oer groeeo illustrirte Preiacouranl

franco und gratis.

Tiutrtfjr Drrlaaa-HnrUIt in (Muttflart.

3n 3. Hilflaßt ift joebtn ttWtm:

K o tn a n

^lut>tiar!> >'ti}if!n
tv

Jim uncti'tisi »an 1-roteH Hofcmnrif.

?Pctis ßeWtet JL 3. — ; eleganl

gebunbtn 4.

—

ZU *tO«<niclN« >l»>rn > /triimio
V i i p | i 8 Idirribl : Üank unb k'tuüt ttrtra ti

tnarfia griridinrUn Silbttn uot ans bin, not Dir

nrmutuoilr Itt nnb UlriTf brr SarSrllBiit
rrtnnrrt anbir{n(lBrrrn)Spfnnan
r i it r • ir Ii n r 1 1 » fldtrn*.

3u mittun Surdi aflt iPniöbanilunntn.

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH, 'TS=,er

BEIfLlX 0., A!r.' fintlcrstr.27a,2.Hof.4Mhi.ron Bahnhof „Afexatufrrjtlatz".

Direkter

Verkauf
an dan

Privatpublikum

nur im

Fjirligsbaude.

I. Oll,

kein Laden.

Illustriert*-

Preislisl« eratis

iiiii TraiLo.
Alle

Lieferungen
Ton M. 600l— an
bla auf 300 km.
von H. 1000.— an
fmohtfrei
durch ganz
IJeuLvchtand.

Spezialität: Bürgerliche "Wohnungs-Einrichtungen.

Drutf unb pdpirr bet Ptultdvn t\tldi)S in ^lurt.jai».

Slirf* nnb fmbungrn nur: 2ln bir J>(nl|itr Vrrfaas- Anfluit in StBilaart — obnr pr r fonrn angabt — ]B rtdtnn.
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^üi}nent>öC£ct}en.

Ha

Jlbefc ^tttbermann.

XII.

ad) bem geheimuiSPoIIen Lämmer bc8 6f»rift=

moubcS mit feiner lautlofen @efd)äftigfeit,

- [einem fdjmereu Gimmel unb feinen furjen,

lid)tlofeu lagen ftecfen mir jetjt im Haren, falten,

»onnigen 3anuar.

Seplünberte Tannenbäume mit pereinjeltcit

fiamettafäben finb auf bie SöalfonS geworfen; all

bie grofeen unb fleinen Dinge, mit benen man ftd)

gegenfeitig überrafdjt, Ijaben ihren (Skfcbenfcharafter

oerlorcn unb fid) bem täglichen ©ebraud) angefügt:

baS ßonfeft ift bis auf bie iitinbermertigften tiefte

ufammenrjefnabbert, unb auf ber ©iSbahn bringen

jebulbige Später ihren Siebenjährigen auf funfei«

nagelneuen S^Iittfduthen baS ßaufen bei.

3n ben Ibeatcrgarberoben fieht man feine

Seibenfäben mel)r, e8 bcrrfdjt mieber ftraffe 3ud)t.

Tie groben 3ur „Salfurc" finb nad) ber leisten

oft ber Seihnad)t3jeit mieber energifd) aufgenommen,

unb ber SDireftor bat ber Stommiffuw ber Stabt»

oäter enblid) bie Erlaubnis jur Ginftubierung ber

„Serfunfenen (SifodV abgerungen.

68 fotl fein leiste* SnlcT Arbeit geroefen fein.

ÜWfdjt etroa, baft man ba8 Ding gelcfen tjötte, aber

ba . bunfle ÜJefübl Pon etroaS iHnftöjjigem fehmebte

fojufageu in ber ßuft, feit Frau Stabtrat Demmelfe

ibrem Mannt ergäbt hatte, e8 fmnble fid) babei

um einen 3)?ann, ber 5rau unb fiinber fchledjtmeg

üben ließe unb mit einer halbrotlben jungen ^erfon

in bie Stterge j5ge. Slud) fäme eine §ere barin nor

unb flaubertränfe, Salb* unb Saffergeifter — ja,

um @otte@ miflen, meld)er gebübete SJcenfd) benu

\ola) 3eug8 anfeheu folle?! Sorauf .§err Stabt«

oerorbueter SBIafiuö gemeint hohe, e$ fei ein Fehler

com Direftor Sattelreiter, ba8 Stücf mit ben £er,en

unb Salbgeiftern nicht in ber Seihnad)tSjeit als

flinbernorftellung gegeben 3U Ijaben ; als Pantomime
Dietleicbt, falls ber Dejt für junge (Semüter nicht

gepaßt haben mürbe.

ßeiber tarn biefer SBorfdjlag nun ju ipät.

Unfcr Direftor fott ftcf) öfter mit bem £afd)en«

tud) über bie Stirn gefahren fein unb gefämpft

hüben mie ein ßöme. Da ber CberburgeTmeifter

unb ein für moberne ßitteratur begeifterter junger

Stabtrat ihm jur Seite [tauben, fo belohnte (£r«

folg fchließlid) feine Sdjroeißperlen. Die „SJer«

tbi»««. aa. on.^i«. xvi. s.

funfetie" bratig buref), unb jroar nidjt etma als

Pantomime.

Die groben ftnb fdjon in ooHem Sange. Sturm
ftubiert mit Feuereifer ben #einrid), »orüber $ob>
mann pifiert ift; @lfe macht aus ber Perhältnis«

mäßig fleinen SHolIe ber s])Jagba ein ftabinettftücf

leibenfchafUidrfter ©attinnenliebe; ©Oerbiffen hätte man
am (iebften ben 9iicfelmann unb ben 3ßaltfd)rat

äugleid) anbertraut; man gab ihm fd)ließlid) ben

Iehteren unb lägt ben Saffergeift oon tfaftell fpiclen,

ber baS. maS ihm an bem bemühten göttliche»

^unren fehlt, burd) große Routine unb jpumor erfebt.

(Fr fagt übrigens munbertmll „SBrefefefer." unb

„Ouorar". SRautenbelcin, auf ba8 fid) Frau SRofee

gefpibt hatte, ift ber ßaftnSfi sugefaßen. Die elfeu=

hafte Fißur unb fü&e, r)eUe Stimme hat fie ja baau,

ob auch bie Sluffaffung? %i) habe bie Sorge, bafj

He aus biefer ^crfonifijierung hon ßiebretj, SBilbheit

unb 3ugenb einen - »ühnenbadfifch macht. Frau
.§otIe, bie Heroine unb fühne Fabierin, giebt bie is u J di=

gro^mutter, unb meinem Protege, Wariechen SchnuU
haef, hat man bie Stolle beS einen jhubeS anbertraut.

(5Hn intelligentes fleincS Öefdjöpfchcn. Sic fann

mirflid) mehr alSShtöpfe befpinnen. „— Die Butter?
— 39ei ben SEBafferrofen — * mir rinnt ein eiftger

Schauer über bie §aut, menn bie fteiS etmaS per«

fd)Ieierte, roeidje ftinberftimme biefe Sorte fprid)t,

beren mudjtige Xragif ba8 Heine Ding bod) faum

ahnen faun.

Senn ßeni mit ©ISbetb, Steinbrügge unb fteiuj

$off auf bem Crife ift, fi$e id) manchen 9iad)mittag

ftill in ben IRuliffeu, um ber $robe jujuhören.

OJcit Feuereifer ift jeber einjelne bei ber Sad)e,

am feurigften meine belanglose Senigfeit. ÜJcit

heißen Sarfen lefe id) im 3iütelicht au8 bem Deftbud)

naa), ba8 auf meinen Shtieen liegt, unb errege mich

eniftltd), menn einer brei Sorte nicht in meinem Sinne

fprid)t. Manchmal tritt einer ber Darfteller ju mir

heran, »ir plaubern leife über biefe unb jene Stelle

ober üreiten über bie §(uffaffung irgenb einer Scene.

Unb manchmal fommt e8 mie eine grofee 8er«

munberung über mich, baß id) hier übe tm JMiffen*

hellbunfel eines großen iljeater« unb baS Serben
eines SunftroerfS belaufd)e, bafe id) umherftöberu

barf in biefer feltfamcn Seit, mitten gmiieheu ben

Sd)icffalen biefer <D(enfd)en, bie heute Könige ünb

unb morgen JRebeHen

!
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Hub nur ein Horbang mit einem ÜMlbe au* ber

griedu'fdien ÜHptbologie ämifdjeu biefer Seit tmb jener

anberu, in ber man ftolj barauf ift, fid) nid)t ju

fdjminfctt, mo aber reidilid) fo oiel ftomöbie gefpiclt

mirb mit unb ohne Begabung.

äüenn id) äurürfbeufe um etwa ein 3al)r: mein

fleiuc* £>eimatftäbtrben, äBiuter, Inge ohne Gin^

brüefe nub lauge, cnblofc Abcube unter ber tätige»

lantpe, bie gelben .Ocftc be* 3ournaI$irfcl* auf beut

lifd). 3u ber Tämmcrftunbc ber obligate Spajier--

gang mit Dcama burd) bie (rillen, Raffen, grauen

Straften. 3mmer oor bcnfclbcn Sdiaufenftern

c* Hub nidjt Diele — bleibt man fteben, maä)t

einige CHnfäufe; eine Slolle fd)toarjcn ,Smirn, ein

Tutjcnb ficinenfuöpfdieu, unb fdileubcrt gäbneub nad)

$mufe jurürf. (htracrcigniffe: bie unb ba eine

Verlobung, ober ein neu eröffnetes Oi)cfd)äft mit

Scbleubcrware unb talmüclcgautett berliner 2?cr-

fäuferiunen, ein $efd)äft, in bem man jroei ftiuger?

hüte für einen Pfennig befommt; ober bie Liener

töefang*f)umorifteu fiub ba, nub ber (Mcfpräd)*ftoff

mirb fehr ergiebig burd) bie iyrage: Staun „man"
ba Dingeben oiex nidjt? Ober ein optimiftifd)er

Shentcrbtreftor rcranftnltct einen <5t)flu* pou iyor=

ftclluugcu; frembe («cftaltcn, mit febäbigem Cfyc

gcflcibet, tauchen auf, Tarnen mit wirren t>aar*

frifuren unb jerbrüdten Sadjafett*, Herren mit hart--

lofeu Wefiditeru in billigen Stfcljfrafl« unb l)i)pcr=

mobernen ÜHäuteln dou fdjledjtem Stoff.

Nebenbei, biefen i2eutd)cu oerbanfen mir ÜRamat
erbitterte Antipathie gegen alle*, tua* 3Mif)iic betftt.

Sic fal) im Seifte fdjon ihr 'Jleftbäfdjcn fo umher*

jicljcn, auffällig unb ctroa* nachläffig geflcibet, bie

.ftänbc in beu ül>alctottafd)cn, Sd)iilbeu madienb in

ihrem ftotel jwcitcu Dtangc*, weil ber Tireftor bie

(Mage nicht befahlen fatut unb felbft allabenblid)

faft tueinenb uor leeren Söäufcti mimt.

Ob fie fid) jefct beruhigt hat — id) meif? nid)t

red)t. Sinai Stid) in* Saueri'iifte haben ihre Briefe

immer nod).

Unb bann ift ba and) nod) ein Quillt, um beu

fie fid) Sorge macht: vteinj #off.

Watürlid) habe id) fie brieflich, oöllig beruhigt um
£eni* .fcerjenSfricbeu.

Aüerbing* hat er fid) feljr au utt* nttadiicrt,

trinft maudimal beu Maffee bei un*, unb hinterher

mirb ÜJiiifif gemadjt - alle* gauj famerabfd)aftlid),

roirflid).

Hub bod) — trenn id) ehrlid) mit mir bin —

,

gauj behaglid) ift mir felbft nid)t babei. Tic beiften

SBangcu, bie fie befommt, wenn ftc feine lieber

fingt, unb ba* gefpaunte Wcficbt, mit bem fie uettlid)

neben mir faft, al* er feine erfte Oper birigierte . .

.

„Strabella* war'*, i'cnt ift bariu nid)t bc-

fdjaftigt, unb mir faften jufammcu in ber Stünftlcr-

loge, aufgeregt, benn bie Sadje flappte nur fehr

mäftig; mir rüdteu beibe unruhig hin unb her, menn
er ba* Tempo rerfdileppte nub beu Sängern bie

ÜHnfäöe nicht reebtjeitig gab.

„
v
JUJetu (Mott, ti ift ba* erfte SBtal/ murmelte

l'eui cntfd)ulbigcub neben mir, fdjlug bann aber Utu

gebulbig beu Taft mit ber lyitftfpiBC au bie l'ogeumanb.

(ilsbcll) Steiubrügge, bie bie üeonorc fang, mar

bem Seinen nah; überall hinter ber Scene mürben

abfällige 2?cmerfungen laut über ben neuen 2?olontar=

Mapcllmcifter.

Cent uermieb e*, mit mir in ber ^nufe auf bie

fühlte ju gehen; fie mar überhaupt uerüös gereist

an biefent Äbcnb. 3ft eS mir fdjon fdjmerjlich,

menn ein guter SJcfannter einen üJciftcrfolg hat,

mie Diel mehr muft fie barunter leiben, bie aufjerbem

nod) jebe tnuiifalifdje Sünbe mie einen Schlag in*

(«efid)t empfinbet! X>a« alle* ift bod) fo natürlich

man braucht babei gar uid)t ein tiefere«, perfönliche«

3ntercifc rorau^ufetjen.

3d) glaube, mein Unbehagen ift jum groficn

leil (?goi*mn*, eine ?lrt fchmcfterlichcr C^iferfüchtelet.

WH ihm plaubert fie, lucntt mir im tVotjer herum:

maubcln, feine i'icber merben bei uu* gefuttgeit,

feine Angelegenheiten erörtert, über feine Siesenfionen

mirb gefebimpft. (Jr fdjenft ihr ben Slaffee ein, et

legt il»r ein .Stiffen hinter beu ftopf, er fudjt ihr bie

,*}ügc für ihre bciuuäd)ftige Gtaftreife au* ben:

,\tur*bud).

3d) bin beifeite gefefjoben. B 2Bcm gehört £'cm,

mir ober ^hnen V" möd)lc id) maudjmal gereijt fragen.

Unb ftc» Sie läfet fid) ba* läfrlnb gefaüen.

4<ermöhuuug hat fie fteto in groften Portionen ertragen

föttnen.

SBetm'* babei bleibt, mill id) fehr sufriebeii fein.

9htr nidjt uerliebeu. .öaben mir baju 3cit? 31>it

wollen arbeiten, ftubteren, Karriere macheu, bie üJelt

erobern, darauf ift uttfer l'ebcn nun einmal w
gefdjuittcu.

.t*üte biri), .öeiuj .^off, im* einen Strich burd)

bie Hedprang jii madjeu!
»

Tie Oper ift aufter fid): 9lucfel ift fraitf.

„?lu* purer itofettcric," fagt Gaftcll, „batttit

wir einfehen, wa* wir an ihm haben.
*

ihknu er ba ift, merft ihn fein 2)iciricb. Pr

füllt feinen befcheibenen unb bod) fo michtigen

au*, ftill, uncrmüblid) nub mit töblidtcr $uwc'

Iäffigfeit, ein fleinc*, unfeheinbarc* 9tät)d)en in bem

groften Apparat, an beffen Triften? nur gebarfit

wirb, wenn e* einmal rerfagt.

9iudel ift c* mirflich Hd) felbft fd)ulbig, aO»

winterlich einmal feine tf!beitmati*mu*pcriobe vt

befomntcn, bamtt man pd) feiner llnetttbehrlid)fcit

uewußt luiro.

SJaö mau pou ihm meift? Taft er eine flaie,

leife unb bod) burdibringenbc Stimme tpt, ein fpifcc>>,

faft fahle* (Greifen föpfdjcu mit grauen „Sarbeflcn"

unb lauge, fuochige £äubc — ba* ift fo jiemlicti

alle*.
v
J)<ehr hat mau faum je pou ihm gcfcbcn.

(frft al« eine* Tage* ein paar breite, fette

Taben bort lagen, wo fonft bie fnodiigen, fdjinaleit

."Öäubc ju feljeit waren, unb ein runbc*, rote? (»efirfit

anftatt be* pergamentenen SarbcUenföpfd)cn3, erft ba

merfte mau — halb uubcwuftt — , wa* mau bort

ju feheu getuohut war.

„Diein «ott, wo ift beim Rutfel?* teiner imrti

beut anbern ftieft biefe erfdjrcdte ,yrage au*, Pom

.»öelbctttciior bi* 511m legten (?l)oriftcn.
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„Nudel ift franf, Mbcumatismn*."

Gin aBunber ifts am (Sube nidjt, lueuu mau
feit breifeig 3af)ren in beut jugigcn Malten flljt.

Selbft ber alte 5JJcIs Dom Xireftor fanu nid)tö

bclfcn, wenn bie jungen dengele, bic Iljcaterarbeitci,

immer bielfjürcn jutu SttfeitfungSraum offen laffcu.

Slber man ift eine jäljc 9iatur. Sterin man
fedja Xbeaterbräubc mitgemadjt Ijat, oljue Sdjabcn

311 neljmeu . .

.

finb Andels liebftc Jlugcnblidc, tuenn ilm

jemanb auf bicö Xljcma bringt. (Sc mein fcljr an*

fdmitlitf) 511 fdjilberu : bie i'uft vibriert förmlid) Don

iylammen, bic man nod) gar nid)t ficljt, man meint

bie Üobe flncfern su börcu nub etwas mie Söraub-

gerud) 51t perfpüreti. Seine fleinc, fpifce 'Jinfc l>at

übrigen« beu Slusbrud bea Sdjnnffeln« nad) etwa«

^rcnjlidjem bie beute beljalten. Xic Stfitterung

bafür bnt fid) bei ibm bi-i aufö äufeerftc oerfeinert.

9lidjt bie leifefte Spur eine* Siaudjwölfdjen« würbe

feinen 05erud)*uerpcn entgehen.

Xcr £>öl)cpunft feiner grauftgen Grinneruugcn

ift bie Miugtbeaterfataftropbe mit ifjrcu Sdjrcdcuc«

fceiten. Hub bod) — für ihn er wolle fid) nicht

perfünbigen — aber fein fd)önfter SBtonb fei es bod)

gewefen, erjäblt er. Xic grofeeu Sammlungen! ;}mci

Dolle jJionatsgagcn feien ihm jugcfallen, für bie er

uidjtö, rein gar nidjt* babe }U tbun brauchen!

llnb nun war Elidel frant. (5iu harter Sdjlag;

mau wirb nod) einmal fo grünblicb lernen miifien.

2i>a3 weife ber Mollege 00m Srfniufpiel oon all

ben f leinen perabrebeten Seichen nub Siufcn, mit

beneu Nudel aud) in ^ejug auf ben mufifalifdjen

Xcil feinen Sängern unter bie Sinne greift!

„Nudel franf — ad), bu lieber Gimmel!" Xcr

Sbtftruf ttriQ fein (Snbe nehmen. Striebccf, ber

Kollege Pom Scbaufpiel, trommelt fdjou ärgerlid)

mit beu biefen Ringern auf feiuetu $ud) berum.

2i>as mau fid) nur um biefc alte Scbnüffelnafe an*

ftellt! St, Striebed, loiffe bod) aueb, maä )"ouf=

fliereu heifet!

Xie beibeu Mollegeu lieben fid) nicht fonbcrlid),

trofebem, ober pielleidjt meil fie allabcublidi nad) ber

3>orftelluug niiteiuanber im „(Hüten Xropfcn" Sfat

fpielcn, mit bem 3ufpi$ieuien uub bem 2>orbangmann.

3)<an erjäljlt ftcfj, bafe es babei jicmlid) tjart

bergebe. (>r|t werben bie Ü'orftetlung be« Xageö

unb bie Xarfteller uubanuber,$ig fritifiert. Xaun
erbeben fid) „bic Oper" unb „bas Schaufpiel" als

Wauje«* gegeucinanber. Xer uralte, leiie 3,0 'ft

äwifdjen biefeu beibeu Sdjmeftcrfünften fommt auf«

Ijeftigftc jum Slusbrudj in ihren beiben Mafteumänneru.

„$i< JBir* — bic .3br
4 !" werfen fid) bie üerreu

Souffleure allabcnblidj an beu Mopf, unb 3ufpüicnt

uub Horljaugmann ftebeu als lluparteiifd)e ba^mifdjen,

geben bie Marten ans uub fuurren nad) Nttbe.

fßm muffen fid) bie Sfatbriiber einen auberu

Picrteu SRaun fudjen, uub bie Säuger uub Säuge;

rinnen t)abeit fid) nolens volcns mit Striebed*

Stiftungen abjuftnben.

Xafe biefe Stiftungen miubcrwertig finb, bapou

ift man überzeugt, nod) cfjc ber Sdjaufpielfoufflcur

aud) nur beu dJJunb aufgetban bat.

3a, Nudel, Nudel ift eben ein 3utocl.

„^indeldjeu, in ber oierten Sccite bänge id) feft —
„lieber .'öerr

sJ!udel, wenn Sie mir in ber

grofeen Sccnc mit Xuribbu nidjt jebes äüort geben,

bann iueifi id) uid)t, was werben foll
—

*

„Wurfcldjen, Sie finb mein Stab uub meine

Stflec. 3m brittcu 91ft fd)Wimmc id). .^nt mau
beim 3eit, orbeutlicb su lernen?"

JUi) ©Ott, ^iideldjeu, bie ,1'etjte j)|ofe' — ba»

bat brei SZJcrfc id) badjtc, bie fönnt' id), unb

nun hab' id) feinen Xuuft."

paffiert ein llngliid, 3htdcld)eu, wenn id)

fterbe uub Sie geben mir nid)t beutlid) mein le|}te«

Stidjwort! -)lad) bem MapeUmciftcr foll id) nidjt

feljeu. Sc bat bac- lefctc iüial gefagt: ,Xie Steiu-

brügge fauu uodj nidjt mal allein fterbeu' ~ alfo

nidjt wabr, sJ!udcld)eu —
So gel)t baa fortioäbrenb. Sie Ijoden oor bem

graugeftridjeuen Maften, fie neigen iljrc rjof)Cii (Mc=

ftaltcn bitteub Ijerab, fte fuiecn fd)iucid)clnb por

bem alten Wann mit bem Sarbellcnföpfdjeit.

llnb ba« Sarbeüeuföpfdjeu feuft fid) juftimmcnb

:

„^Jadjen wir!"

Xiefeö „macben wir" ift wie ein Sdjwnr. 5hidel

pergifit nie etwa*. Gr weif?, wo Meoelbi „Ijängt",

wo lyrau ^raub^StoUbcrg jdjwimmt", unb er

crleidjtert ber fieineu, äugftlidjcn Steinbrügge bae

Sterben.

Ott irrt Rdj aud) nie. 35Jie er ftd) burdj bic

pou untfbligen Stridjcu unb SBiebcrauflofungen

burdjfefeten Soufflierbüdjcr biitburdjwiubet — mir ein

iHätfel. 3cbcufallä r>at mir biefer ÜJJanu beu ebr=

lieben Mcfpeft eingcfföfjt, ben jebc, aud) bie beftfjci*

beuftc Xl)ätigfeit Perbient, wenn fie bii ju einer

gewiffen ^oücnbuug IjerauSgcbilbet ift.

Ob ibm Wob! bic Obren flingcu? 9Hc ift fein

9came fo oft unb fo liebcpoll genannt morben alfi

jetjt. Sogar auf ba$ bifedjeu
k
4?rioatIcbeu, baO man

oon iljm weife, fommt mau ju fprcdjcu. Xafe er

3unggefelle ift uub unglaublid) für fein ?lltcr fpart,

bafj er pou ftrau ^cilede ein Stiibdjcn abgemietet

bat unb bort als eine Hei (hboufcl gut gepflegt

uub beljaubelt wirb.
K
Slai\ freut Rd), bafj er bort gut perforgt ift, unb

man freut fid), bafj il)n pielleidjt ber fleinc, blaffe

gfrib. beerben wirb.

(Senitg, 91udcl beiebäftigt bie ©emüter. 3ft er

ba, fo weiß mau cS faum, mau nimmt feine (h'iftenj,

fein ftille«, befdjeibeueö ILUrfcu nur eben fo bin.

Seltfam, cö fdjeint, mandjer ÜJJenfd) muft erft

perfebwinben, um einmal mirflid) fo redjt gegen*

wärtig ju fein!

«n.

Mit einem gewaltigen Sieifcforb, febr guter

ftimmlidjer Xt*pofition unb einer i\roblauue, als

fjabe fte Por, bie gan^e 2l<clt ju erobern, ift meine

ßeni geftcru mittag nad) 3B. ju iljrcm Öaftfpicl

abgebampft.

ÜJatürlidj ging £einj ^off mit mtS pr Söabn
— mit ifeni nod) bieS ober ba* in ber legten bnlbcn

Stunbc 31t befpredjen, war uumöglid) für mid) —
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Hitb mirb fie aud) am 3oitnabcnb mit abbolcu.

Xa* Perbirbt mir jcfct fdjon bic $renbe am 3Biebcr<

fcben.

3cb babc bic llurube einer Spcrlingsmuttcr, bereu

flciuer Span sum crftcitnutl allein ju fliegen Perfud)t.

ßigentltdj - mettn bic ucrflijten pcfuutäreu

beulen uid)t mären! — bätte id) ja mitfahren miiffen.

Denn toetin fie aud) in £tf. poii einer bort

engagiertai SRItfdjälerin au ber ©aljn In tvmpfang

genommen mirb — lüel mebr faun iljr bieic Xaute

bodi ittdit (ein, meine ftommerjnngfer* unb@d)iuefter*

bienftc erfebt fie iljr uid)t.

SBBec forot für fic? Sikr parft ben IbcatcrforbV

itfer empfängt fie nadi ber Momöbic iürtlid) nnb

marbt es ifjr bebaglid)* ÜUer fammclt bie 9te;cn-

[ionen ? 2\>cr nimmt ibr jebeu Üi>cg uub jebes über*

flüfftgc 4i>ort ab, um bic.sterjle s" |d)oncit? l'iiemaitb.

Uub nientnnb, ber „bu" jti ifjr fagt uub „l'eui"

uub ein bifsdien lieb $u iljr ift. ätfic 9leftbärdtcu

einmal finb, braud)t fie biefe laue l'ltmofpbärc pon

öiebe uub $crmöbnutig, mau merft ibr's uidii

an bei iljrcin fübl; fieberen Auftreten.

iUun, id) babc mein möglidiftes getban, biefe

l'iicfc aufzufüllen. Sie mirb meine „ante 23el)anb-

Inng* fomobl tute meine 3ofenfürforge „auf ftlafdjen

gefüllt" bort uorfinben.

3m fl offer obenauf liegt ein genaue* Skrseidmi*

aller loilctteneinjclheitcu, bie fie am elften ?lbenb

als„(5-lifabetli", am jtoeiten al4 „Valentine" broudjt.

Xa ift aud) ttiditS Pcrgeffen, bis 311 Strümpfen uub

Spitjcntud) berab.

Uub maS bie „gute ikbattblung", wie fie immer

fagt, betrifft, fo mirb fie jeben ÜHorgeu einen biefeu

iövief pon mir porfiuben. Süiau follic nid)t beuten,

ipiepicl gute, manne äiJorte in fo ein Meines Gouoert

cuglifdjcn Jvormats bineiugcbctt. 3Ms jum näcbftcn

läge mirb's mol)l allemal Porl)altcn.

So ein flciucs Wärrdieu — uub ba» roill ein

tnoberucs Jlkib fein!

äikib, ja Pollfommeu. l'Jobcru — nein! Xas
?lnfd)mieguug«bcbnrfui3 ift ba§ erfte, \mi bie inoberne,

jclbftänbig baftebeube $rau in fidj |n ertöten bat.

Hub eine ctmas l)äuglid)c ftragc brängt ftd) mir

auf: tote lange mirb iljr Sd)mcftcrlicbc genügen

V

^atürlid) ift ihr febon mebr als einmal i>cr-

cbruug unb Vicbe eutgcgengebrad)t morben.

Xa mar juut iküpicl ber fdböne, blonbc Xnnc,

ber immer nor iljr feine (Mcfangftuttbe batte beim

Sßrofeffor; ba mar ber Heine ßfolfnift SRartftii; ba

mar Stobtbcim, ber febr wenig §aare unb febr Picl

(Mclb batte.

Bei beut Xäncu glaubte ftc fogar etmas mie ein

l'iitffbmiitgen ber eignen Seele 511 pcripiircu — gc*

jprortjen batte fie }ltxtr fanin ein Xufceub ätforte mit

ilmi — unb fdiricb mir ftolj, ltun miffe fie aud),

mao l'icbe fei. Xa utufj ben armen jungen ber

lettfcl reiten, baß er iljr ctma* Porfingt, nnb —
bie „iMcbe" mar crlofcben. (5-itt 'Bann, ber betoniere

— unutoglidt. Sic begreife nidjt niebr, bafj fie jemals

vSntcrcffe an it)tn gebabt batte, uub er fei bod) aud)

rcd)t, redn fablbloub!

Jlebnlid) ging es ilir mit beut flciueu Martini,

als es ftd) bcrausftcllte, bafe er einen mangelbaftcn

iHbmbmus Ijabc.

Smnter, tpcnn beim 9?htfifcr bie Jldjillesferfe

SU Xage tarn, mar ber Kranit für fie abgetbau. Cbcr
picltttcbr, ber l'iauu mar gar niebt gemeint gemefett.

Xic iriebe, bie M fd)ipcrangftntä6ige
,u

, bat fie ttoct)

ttid)t fenueu gelernt.

3d) mbd)te meine .^ättbe über fie breiten, über

ilir iunges, leiditcs, frobeö i>ers, bamit es ir>r fern

bleiben möge. Xcnu id) — id) fenuc fic — « ift

lauge ber . . .

jyort bamit. 3d) bin fertig gemorben, frei ge-

morbett baoott. aöoju ttod) barau bctiTen?

Ceiditcr gefagt als getbau. Xer ftille, Pcrftaubtc

Fintel meiner Seele mar einmal aufgeftöbert, unb
allerlei flieg barnus beroor, mas meine gute Sanne
SU trüben brobte: eine 3)iclobie, eine ruffifebe

s
i<olfa

unb ein feiner 3ud)tenleberbuft, unb bas Limmer
mar fo grofe, fo leer, fo citifam ol)itc i'etti . . .

Xas IlKatcr begann jetit. 2t>as gab's benu?
Xcu „Salontiroler". Mann ntieb S'»f>r nidjt reisen.

Xn$ nidjt, aber baS (^ktttje, bic 3ltmofpbäre, bic

bort berrfdjt in beut alten, Perroitterten Stcinfaftcu

mit beu jouifeben Säulen, bas sJNcer pon elcftrifd)cnt

Vicbt, bie manne, Icife ersittcrube ßuft, bic aus beut

ftuftbobcit auffteigt, bic elegant gefleibctcn v

J)lcufd)en,

bie "Mnht nnb — last not least — bie immer
mieber feffeluben Montmftc smifd)cu Ijüben uub
brüUcn, smifdjeu oe„ [ifiben adelten Por uub bimer

ben i^orbang, in betten beibett id) fosufagcu .^eimats*

red)te I)abc.

Xic 2>orftclluug mar längft int Wange, al>5 id)

leifc bic Ibür sur Knien Sünftlerlogc öffnete. Gin
paar Möpfe brebten fid) uirfenb nad) mir um.

(Hfc Xortt fnfj ba nebft ibrer Dhittcr unb Jrau
Xoftor Steinbrügge, aufterbcni bic junge Jyrau öiutb,

bic ©attitt bes »afibarptons. Xic fleittc ^-rau ift

ein biffel lattgmcilig, gans böhere Xod)ter, unb ber

lt}inibu'3 als „^iärtnrcriu iljrcr ßtebe*, in ben fie ftd)

gern \>nüi, ftcljt tbr mie einer perfdjnürtcu (Selb*

ftcrufigur bas auttte
v
4>eplunt.

3br ^flpo. ift ein fcbmcrreicbcr iüeinbänbler in

Gobiens, itüeiubänblcr, .Uommcrjienrat uub Stabt--

perorbnetcr mit brei 5lbonncmcutspläBen im erften

SHattg bes Stabttbcatcr«, in bem iBilbclm ®utl) oor

smei 3abrett feinen biurcifjenbcu Gscamillo fang.

Xa bat fid) bie (SJefcbia^te angefpouueu. Santtlicus

frad), eine reebtscitige Ol)nmad)t bc* permöbntett

Xöd)terd)eu§, citblid) Sieg bc* jungen ^m«*, nad)=

bent ber ^apa erfabren, bafe cö foldjc Senfe coeutuell

bis auf swanS'fl^ breifjigtaufettb Warf Wage bringen

tonnen, unb bic Dtatna, baf$ ber junge Sänger ber

fteffc eine« frcibcrrlidjen Mcgicruttgspräfibcutcit, alfo

pon Familie fei.

So fam i*aula Gbcrt mit bem Wann ibrer üiebc

inS Stontöbiautcutum bitteiu.

Sie bält es für ibre ¥flid)t, aüe «ngenMicfc

über irgettb etma§ am Xbfutcr fd)oficrt su fein,

„lieber Öott, wenn mau ba* fo gar nidjt gctoöbnt,

fo gaus anbers oon feinen Glteru erjogen ift!"

Xa fic burd) itjrcn liatcr eiueganse Steitje SBejicbungen
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ätt angefebenen Ijiefiflen ftarnUieu Ijat, fo madjt fic

in ihrer elegant — nad) bcm ©cfcfjnmtf beS 3J?öbc[-

ftftnblerS — auogeftattcteu Ütfoftnuug gemifferma&eu

ein $au* au*. 2>om Dfjeatcr finb nur wenige

Elemente gemürbigt, bicfcm SBerfefo eingereiht ju

werben, barunter l'eni uub ich unb neuerbing* and)

Öeitu, #off.

<5r ift überall, wo man einen fluten SBciiifeller

hat unb feine ßieber fingt, unb mit feinem luftiflen

Sunflenflefidjt gewinnt er aQc weisen.

58ei halb 2. Ijat er fdjon Skfud) madicn muffen,

fein 5Herfel)r*frei* flieg quabratifd) nad) jenem elften

Diner im $aufe (Muth, bei welchem auch ßeui unb

id) einen ähnlichen „(Erfolg" |U »erjeidjuen hatten.

9cur, baf$ mir feine Suft ocrfpürtcn, in folchcin Um«
fange baoon (^cbiaud) ju tundjen.

Diefe ßeute iutereffieren un* nicht, fte finb ein-

auber fo ähnlich; c* febeint, 3teid)tum nioellicrt ein

wenig, bie grauen menigftcu*. -Denn bic ÜHänncr,

biefe 3nbuftricUeu unb Wrofjfauflcutc, fcI6ft roenn

fie ftd) fd)on ein Vermögen erworben haben, fteljeu

immer nod) im 3f 'd) eit rafttofeu Streben* unb

Dcnfen* uub unermüblid)er üJehirnthätigfeit. 9tiK

wo feine Slrbcit ift, roo Jähigfcitcn uub 3ttteffi<

flenjen brad) liegen, wie bei ben grauen uub £5$>
tcru biefer i'eutc, wo e* fid) um ein träge* (Meuiefeeu

bc* mühfam (Erworbenen franbelt ba muß fid) ber

$erfönlicf)feit*fteinpel ja oerwifdicn, unb [\c werben

eiuauber fo ähnlich wie ihre ü}obnung*eiurid)tuugcn,

wie ihre Dirolerreifc im Sommer, wie ihr i'cbcuö*

jufdjnitt äberhaupt.

Unb ba* ift'* wohl, warum wir feine öuft |K

ihnen haben, l?eni fomobl at* id).

Mcmi man an bie fdjavf umriffeneu (Mtalten

ber Reinen, bunten Süelt gewöhnt ift, ber wir feit

Monaten angehören ! ®a ift nicht« Serwifdjte»,

lluau*geprägtc* — greife i.'id)tcr, tiefe Schatten, raft*

Iofe Arbeit, f)ie unb ba ber göttliche ftunfe echter

Stuuft, ftürmifd)er 3ubet, tieffte* Verjagen, iyeiub'

feligfeiteu nnb £>crjen*güte, leiditer Sinn unb fehwere*

fingen unb fdjlicfelid) .üumor, bie föftlidie ©otteögabe.

Die* alle* unb ber täglitfje harte Dafein*fampf,

e* ift eine atmofphäre, bie — bilblid) unb wörtlidi

genommen — ÜNcnfcbeuprofilc herausarbeitet.

6ffe Dorn unb 5r<t» ^aula $utl) erfrheiuen

mir tnpiid) in biefem Wugeublief.

Die letjtere — alle* an ihr uieblid) uub ruttb;

lidi, öeftalt, Kopfform, £>änbe, Wcfidjt, Singen, fogar

bie söraucn, bereu hodigc$ogene Sogen ihren profiU

lofeu ^üfleu einen 9lu*brucf fteteu (Erftauucu* wer*

leihen. ilkijj uub rofa ba* ©epchtitni um ben
k
J)<uub ein leiier ,Sug oon .§au*fraueuoerbrieBlid)fcit.

Da* mäftig ftarfe, blonbe £>aar ift oon ber $8reun=

jehere ju einer langweilig jierlicben ftrifur uerorbeiiel

worben, bie golbplombierten rSäl)nd)en finb eifrig

mit ber Vertilgung oon Sdwfolabe befdjäftigt.

Rn (5lfe Dorn mit ihrer fdjmaleu, »raffen SRaffe^

geftalt unb bcm grflbelubeu @cfid)t ift nid)to nieblid).

Der groftc jjttfl in ihrem führt gefdmittenen Profil,

ber glatten Stirn unb bcm fd)lid)t aufammeugemum
benen, mädjtigcu #aarfnotcn forgt bafür, bafi man
fte nicmal* nieblid) nennen wirb.

Sic empfaub meine Slicfc. „2Ba* feheu Sie

mid) fo forfd)cnb an?"

„SBaram foll ich nid)t? Sie gefallen mir."

„rtreut mich, wenn id)'* audi nicht begreife.''

„
vWcr ift beim ba* ba brühen?" 3d) nahm mein

©la* oor* !?(ugc — eine einzelne (Geftalt hob fiel) hell

au* ber gcgcuiiberliegcnbeit icünftlcrlogc ab.

„Die Wro&maun."

w l>lch nein. Die ift ja oiel 511 faul, fid) ffitfi

Dheater anjusiehen, wenn fic mrfjt felbft 511 minien hat."

„3?id)t bod). Hin beftitnmten Slbenbcn ift fie

nicht nur hier, fonberu madjt fidi aud) fd)ön, idjuiirt

ftd) eng unb jieht ba* fchmfarbeue .stlcib an."

„3lu beftimmteu ^Ibenben — wiefoi
1 "

(ytfriebe jurfle bie 2ld)felu. »9hnt, wenn ber

Sturm fpielt."

„Sllfo aud) bie!" entfuhr e* mir.

„ilMefo audi bie?" fragte (vife fnapp.

„Nun, bic ba unten fo jieuilid) fämtlid), nnb

oon un* ber halbe C? hor uub bie Mofec, bic ihifiu*fi,

taubem fte ocrlobt ift, unb —
„Uub?"
„Wein Wott, wa* weif? id)! i?lber bic ®rofe»

manu — ba* glaub' id) nicht; bie ift ja utcl 511

faul, um ftd) }U pcrlicbcu."

„©eben Sie acht, gleid) mirb ber Sturm fingen.

„Singen?" M neigte mid) oor. .t>attc bic

Sühne nod) fauut mit einem SBlirf geftreift. Sic

liefen ba in Dirolertracht umher, mehr ober weniger

ed)t, unb fud)tcn fid), fo gut c* ging, mit beut Dialeft

abjufinbcn.

„Scheu Sie, bie ^Hofcc ift bem Stepauow*fij

wieber mit ben Sbrillantriitgcit burd) bie Wappen

gegangen.* Stepanojuofi) war ber Schanfpielrcgiifeur.

„Smben Sie fchon mal a Deanbl mit OriOant»

ringen gefchen?"

„Wein, l'lber ber Sturm ficht wie gcioöhulid)

pradjttwll au*.*

„3a. Silier cd)t. Scheu Sic nur bic jcrfdiliffcneu

Seberhofeu. .Oat er fid) uon feiner «Ipcnrcife mit*

gebradjt oorigen Sommer. Der Sdjnuribart ftcl)t

ihm gut, wa*?"
„Jarno*.*

„Da haben Sie ihn, wie er im Sommer au**

fdwut. Da« foftet im i">erbft immer ein paar fterit;

fliidjc, wenn bic* ^rnchteremplar wieber abraüert

werben muß. .^ahaba, bann fd)impft er jwei Tage

lang. .Vtoiuifd), biefe Männer, ma*V"
"Mx lagen beibe weit Porgeneigt auf ber SBrüftung,

ba* Ö5cftd)t faft auf beu Pcrfchranftcu Slrmeu, lad)tcu

unb mofteiteu un* über bie* unb jene*.

Unb bann — wahrhaftig — bann fang ber

Sturm uub begleitete fid) felbft auf ber ;{itber baju.

w 3d) fanit ^tther uidjt au*ftchen; Sic, Glfe?"

„^ür gewöhnlid) aud) nid)t. 2lber hier tut

lirolerftübel ift'* am ^lao. 3cbe* Ding mufj in

feinem Mitten bleiben."

„rßft ... er fingt . . . uub wahrhaftig, ganj

famos —

"

P* war tfofdiat* iiuglaublid) populär geworbenem

fiiebdjcn: „Verlafien bin i".

'*
ift eine eigne Sache um fold) unbegrenzte
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Popularität. Sie erwcdt Oppofttion in allen üircti

Slbftufungeit: i>ou ber berechtigten ftritif eines oer>=

feiuerten SrunftoerftänbuiffeS bis gum thöricbteften

fieifttgen bmut. ÜDJan will fid) nicht rühren laffen,

wo ber (leine 3J(ann, ber muftfalifcf) fleine 2Hanu,

Shränen ocrgiefet. Der fünftlerifdje (Sourmanb

braucht fompligicrtere Schöpfungen unb nennt gern

füßliche Sentimentalität, was weniger SlnfpnuhSoollen

bie Singen feuchtet.

Unb bod), als ber wenig gefcbulte Sarptou bie

fd)lid)ten SBerfe fang, würbe eS ftill, gang ftill im

Saal.

9lur bie leife Bewegung heroorgefuchter Xafätiu

tüdjer machte fid) betnerfbar, ein SInblitf, ber für

nüd) — wenn er fo en gros in bie 6rfd)einung

tritt ftetS etwa« flomifcbcS an fid) hat. Sin

id) mit Scni gufamuien, fo fäüt in foldjen Momenten
meiftcnS irgeub ein närrifdieS SiQwort gwifcben

uns, «nb wir muffen aud) nach unfern Xa|"d)eu-

tüdjern fudicn, um nämlid) einen fiadjreij gu erftiden.

Das ereignet fid) ntit Vorliebe bei IHcoelbiS &öbe»

punften. Sor feinem: „Schredlid), nur weiter!"

als Oftaoio fürdjtcu wir uns gerabegu, beim üeni

fann bod) als Donna Slnna auf ber Sühne nicht

cinfad) ihren unglüdlichen l'achreig im Dafcbentud)

erftiden

!

Scltfam — heute mußte id) nicht lachen. Dabei

ift JReuelbt als Sänger eine erfte Straft, unb Sturm

fang fein 2iebd)eu fdjledjt unb recht herunter, ohne

bie (ttefchmadloftgteiten oölliger llngefdjultbeit gmar,

— bafür hatte SJinterfteiu bie Sache mit ihm bitrd}=

genommen, — aber bodj nicht anberS, als jeber ftimm»

begabte 2aie cS gum Vortrag gebracht haben würbe.

Unb gerabe barin lag wohl ber Mr.;. giebt

lieber, bie nur ber sJJaturmenfch fingen fann ober

üielleicht ein flünftler aflererften Sanges, ber im

ftanbe ift, ftd) — über fein ©elernteS hinweg —
wieber P5(lig auf ben SolfSton gurürfguftimmen.

Sturm ift als Sänger oöttig 9iaturfinb — man
laufd)te ihm atemlos.

3d) fah Cifriebe an. Sonberbar, ihre Slide

waren itidjt nad) ber Sühne, fonbern ftarr auf unfer

(Gegenüber, bie Sfathi tihoßmanu, gerichtet.

Die h fUe QJcftalt brüben neigte fid) weit por,

ihre Slugen ließen ben juitgen jiroler auch ntc^t

eine Sefunbe lang loS. Sie (fett ein fleineS,

weißes Dud) ans ©cfid)t gepreßt unb tupfte fich

bamit hin unb wieber über bie Slugen.

3n biefem Slugenblirf fehe id), wie fie fid) erhebt

unb einen Schritt gurüdtritt ; fie preßt beu Jt opf in

bie galten ber bunfelu JBollgarbine, unb ihre runben

Schultern tjeben unb fenfen fiel), als wenn ein

2d)lnd)jen fie burd)fd)ütte(e.

©Ife fa&t meinen Urin: „SteS ift benn baS?"

„Sie weint — gehen wir hinüber gu ihr."

„3d) bin 3bueu fel)r böfe, fträuleiu Siitt,"

flüftert ftrau (Buth mir gu, als wir uns an ihr

oorbeibrütfen wollen.

Sief) Gimmel, ja, ber „gemütliche" Damenfaffee

Den gmangig Serfoneu — wir hatten abgefagt!

„SIber, licbue fixavi ®utfj, wer ift benn ber

Derlierenbe leil babciV Sias man nicht alles

gufammenlügt ! „@S war einfad) unmöglich, einen

Dag oor Senil SIbreife — "

„9la ja.* Sie reicht mir als ^riebenSpfeife

ihre Schofolabenbüte herüber, unb id) greife hinein,

trotjbem id) gar nid)t auf Sd)o(oIabe geftimmt bin.

Dann fchlirheu wir hinaus, liefen burd) bie langen

Morribore bis jur anbern Seite hinüber unb ließen

uns bie i'ogenthür öffnen.

tfathi ©roßmann war allein. Sie fuhr heftig

gufamuien unb machte einen fdjwachen Serfud), (ich

Haltung gu geben.

„®roßtnännd)en, was fehlt 3hnen, fmb Sie

franfY" 3d) legte ben Slrm um ihre Schultern.

Sie preßte bie §änbe por baS perweinte ©efiebt.

„Sich, laßt'* mi."

©Ife fchob ein paar Stühle in ben äußerften

£>intergrunb. »hierher feßt euch, man fieht uns

fonft oon brüben." Dann nahm fie ftill bie §anb
bes iDfäbdjenS in bie ihre, „beruhigen Sie fich

erft, wir Wollen Sie nidjt quälen."

Die fleine Soubrette fd)lud)gtc nod) ein paarmal

heftig auf, wir ließen ihr 3eit; nur als ich ihr

fleineS, gu einer naffen ffugel gufammengerollteS

Xafchentuch — eigentlich nur ein Dänbeliud) -

bemerfte, reichte id) ihr ftumm baS meinige herüber.

Der fleine 33atiftiappen mit ber roten Sfante war

buchftäblid) gum SluSwringen, er hätte nicht eine

Ihräne mehr auffangen fönneu. Sachbem ich ihn

feft auSgcbrüdt hatte, hing ich ihn gum Drodnen

über eine Stuhllehne.

„3br feib'S gut," murmelte fie. Sie perfiel in

biefer Stunbe ber ©rregung in ihren fo mühfain

betämpften heimatlichen Dialeft.

(Slfe richtete ftd) auf unb nahm ihr mit einer

garten Bewegung aud) bie linfe £anb Pom ©cHcht
„9cun wollen wir einmal gang oernünftig fein,

Ratlji, trorfnen Sie 3hr (Seficht unb fprechen Sie

fich orbentlich aus. 5EMr meinen es herglid) gut mit

3h«en. SBonen Sie?"

„3 wiU fd)ou. Slbcr was id benn ba groß

g' fagen? Da is nir anberS worben heut, als es

fchon immer g'mefen i«, jahrelang. Daß i fo gar

allein bin un fau ©ienfehen net l)ab', ber 31t mir

gehören thut, fa Sater, fa SHuttcr un fa (Sefchwifter

net. ?ltleS tot. Sterben unb oerberben fönnt' i,

un fa fta& tffiV bana frag'n. Slber i reb' net gern

baoon, i mag nimmer, baß b' Cent fagen: ,Die

arme ©rofemann !' fiieber follenf lachen über mi,

baß i fo gern fcorferl unb flreugl brenn', unb

ganf'n, wenn i mein' Sartie net orbentli g'lernt hab".

Unb i mag *8 Ifjeater bod) nu einmal net — nur

bafj i ©elb Perbieneu muß ..."

(Sin neuer Dhränenftrom. SBir fdjmfegen beibe,

örlfe unb id). 3Rir ftel'S fchwer auf bie Seele, baß

wir alle bie (Sro&mann nur fo fdjledjtweg als ftaul*

pelg abgethan, ja fte eigentlich faum redjt emft ge-

nominen hatten.

„Un nun mufj ber Sturm baS ßieb'l fing'n

heut — ach ®ott —* fte tonnte fchon wieber nicht

weiterfprcdjeu.

„SBiffen Sie was, liebe ftathi," fagtelflfe refolut,

„Sie foüten fid) Perheiraten, natürlich nid)t am Ibeatcr.
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Sie finb ein bübfdjeS Wtabdjeu mit febr gutem Ruf— feilte ba nicht irgenb eine Slusfidjt fein -
"

Die törofemanu fenfte ben itopf jnr Seite.

„Da mär' idjou jemanb baljeim, nnb i mar fd)on

fo gut wie oerjprodjeu mit ihm, afer — "

„2öas aber?"

„Slbcr nu roeife i, ba« 's bodj net 's Widjtige

geroef'n is. 3 fanu net."

3roifdicit Glfe unb mit flog ein 33litf herüber.

„Stamm?"
„Sich, reb'u mer net bcrpou."

©Ife trommelte auf ber £tul)llebue. „83 gehört

nid)t oiel ^hantafie baju," fagte fic vutjifl, „Sie

lieben einen anbern."

Die (Srofemann rang bie £änbc umeinanber;

Tie faßte nicht nein.

„Unb biefev anbre — erroibert er 3bre Weigung?"

„Stacha, roenn i ba« raufet'!" feilte Rathi.

„®ut iS er immer V mir geroef'n un bat mir eine

SHappc geliehen mit Vorlagen, lauter Sprüch/ }um
brennen, nn fmt f net mieber bab'n wollen, i foll

alles gefd)enft frieg'n, un einmal — einmal —

"

„äBeiter bod),
- brängte ISlfe. 68 fam wie

äifchenb jmtfdien ben 3äbnen berpor.

„Ginmal bin i in b' Shiliifen geftanb'n, roie er

twrübergegangen iS. 3 woafe net, bab' i 'n an*

gefebn — g'nug, mit anentmal iS er neben mir.

.Sitas febauft mi fo an, Meine,' fagt er, ,magft mi

gern?' Un eb i roaS fagen fonnt', bat er mi gefüfet,

bafe i wie fcbwinblig bin ftftjcn g'bliebe, bis er

pfeifenb in b' (Marberobe oerichwunben i*. Un feit*

bem weife i, mit bem Hubert babeim un mir iS'S

nir. 3 mu& immer an ben Rufe benfen, immer,

trofcbem t'S gebeicht't bab* — •

(5-Ifc fafe fteif aufgeridjtet unb ftumm ba; bie

örofemann hatte ben Äopf tief gefenft unb meinte

Iei|'e, unb Pon ber SJüljne herauf Hang bie flare,

junge Stimme SturmS.

3d) bafete ihn in biefem Slugcublicf.

6ben mar ber Slft ju (mbe. (Ss gab einen

ftarfen SIpplauS; Denferoiß hielt einen Sorben frans

liod) über bie Wampe, über ben Sturm mit founigem

i'ädjelu quittierte. Seine roeifeen .Hähne büßten, iubem

er banfenb baS £obeul)ütd)eu febroenfte. 2llie SMidc

ruhten mit SBohlgefallen auf feiner jungen Wecfengcftalt.

Silk? — Wein.

JitaS in (Slfes ftarr auf ihn geridjteteu Singen

tag, mar unenblid) Piel mebr unb unenblid) uiel

weniger; unb id) — man fpridjt pon dürfen, bie

»ie Dolche fein fönnen , bie Gmpfiubung, mit ber

id) auf ben Gefeierten haunterfab, hätte in einer ge*

ballten ftauft am beften ihren Slusbmcf gefunben,

eine ftauft, bie bem fchönen Sturm bebenriieb bidjt

por feiner Hainichen Waie Ijerumtanjte —
Iii- ©rofemann mar gegangen. Sin ihren langen

iiinberroimperu fingen noch ein paar fernere tropfen,

als mir fic in ben Slbcnbmantel iv.; Uten unb ihr

ben ftopffbarol um bas braune .Oaar fd)laugen.

„J§ören Sie, Satbi," fagte (Slfe jum Sdjlufe

unb hielt ihre beiben $äube, „beute abenb mirb nun

nicht metjr gegrübelt unb gemeint, fonbern bübfd)

ins v<v. gegangen. Unb über ben $ubcrt unb ben

Urtot fianb unb Wirr. 30. Cft^eftf. XVI. 3.

— anbern reben mir noch ein 3Böritf)en äufammen,

morgen, übermorgen, menn Sic mieber frifch unb
munter finb. Unb nun gute Wacht!"

lüir füfeten fic beibe redjt beglich auf bic

Sange. Sic meid) bie Stange mar! Unb bafe fic

es fertig bradjtc, mit einem oerbeulten (Scfidjt noch

bübfd) auszufeilen

!

Dann ging fic.

GS blieb minutenlang ganj ftill gmifchen Slfe

unb mir.

2>on brühen hatte man uns natürlid) längft be*

merft; ftrau Dom minfte, mir feilten roieberfommen;

mir minften jurüd unb — rührten uns nidit.

5rau Dorn machte ein ärgerliches ßefiebt.

„aBollen mir nicht hinübergehen, Glfe?"

„Wein," fagte fie furj.

„ftrau öutl) mirb pifiert fein, meil fic unfer

Daoonlaufen auf ftd) bc,n'cf)t."

„Wir ganj egal. Das ^ifiertfein ift ja einmal

(bronifd) bei ihr. 3d) fanit jetjt nicht 311m jehnten*

mal anhören, bafe fic eine ganje S3onboireinrid)tung

noch bei ben Altern auf bem Spcidicr fteben bat,

unb bie erfte Wangloge, unb ber Cnfel 4'aron —
mabrhaftig, id) tann nicht.

"

„Sic haben recht. 3d) auch nicht."

Scltfam, bafe ber Warne Sturm nicht fiel! Sich

mas, id) hatte bie Dbeoric beS DotidjmcigenS fatt;

mir mürbe eS fd)led)t befommen, menn id) meine

Grbitterung binunterfd)lucfte.

„SBaS fagen Sie ju Sturm?" fragte id) brüSf.

Sic maubte fid) jä& herum. „Üitas id) fage?

Wid)ts. Sita foate id) anfangen?"

„Der Wcenfcb mit feiner hfihfcheu fiarpe ift ja

genteingefäbrlid), roenigitens für naipe ©emüter."

G-in fonberbarer SölicT aus itjren grauen Slugcu

traf mich. „{Keilten tscie?"

„iltas?"

„•t>übfd) ift fie, bic ÖJrofemann," fuh,r fie ab*

lenfenb fort; „glauben Sie, bafe er fid) mirflid)

etma« aus ibr madjt?"

„Slber feine 3bee! So ein WJann nimmt mit,

mas ihm gerabe in ben JPeg läuft. Unb bic ®rofe*

mann ift ihm in ben 9Beg gelaufen, fie bat ihn

augefdimaditet — id) mill nicht fagen, aus Srofetterie

— mit ihren fdjöneit blauen Singen. Gins, jroef,

brei, bat er fie gefüfet im Itar hergeben unb bann

nia^t mcl)r an fie gebadit. i'ieber ®ott, fo ein (Manschen

!

SEkt einer Dame mürbe er es nicht gemagt haben.

Glauben Ste, (Hfe. bafe er Sic jum 33cifpiel
—

"

Sic lachte Iura auf. „Wein, uns moblerjogene

Wläbdicn füfet man nicht. Daoor fcbüfct uns unfre

gute Cxvehung. Söir tragen fie, mie bic Sdiilb;

fröte ihren itanjer, biefe (*r3ichuug. So friedjen

mir burct)S i.'eben, »erben langfam alt babei, unb

maS man oon uns gefannt unb gefeheu hat, ift

immer nur biefer 33an.3er geroefen. (Moit im Gimmel,

ift bas Dafein eine grofee «omöbie!"

3cb tonnte nid)t mitladjen. „Glie," fagte ich Icife.

„iötas beim ,Glfe'?" (Ss flang fampfbereit.

3cb fah an ihr ooriiber.

„aBifftn Sie, warum id) heute abenb ins Uhcater

fam?"

32
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„3d> lief oor meinen bummeit ©ebanfen baoon,

oor ber ©rinncruug an eine unglücfHefte ßtebe."

„Sic ftaben ©edj, Sii*bctf>; Dom Stegen in bie

Traufe." Dann mit einer müben .stopfbemegung

ju mir ftin: „Sinb Sic innerlid) fertig bamit?«

„So banfen Sie Ötott."

„Sic werben aud) noeft bahin fommen, (Hfe."

„3cft — wer fprieftt t>on mir?"

„©ersetften Sic —

*

,,3d) ftabe 3hnen nidjtö ju Derjeiften. SJtein

©Ott, mein ©Ott, lieft man's mir beim fetjon an

ber Stirn ab?!"

Gin Stlanfl Pölliger ftaffungslofigfeit in ihrer

Stimme. Sie liefe ben ftopf finfen unb lehnte ftd) matt

an bie rote üfiknbbraperic — eS mar biefelbe Stelle,

bie oor einer ftalben Stunbe bie Dftränen ber »einen

Statt»' gefeuchtet hatten.

2lber ©Ifriebe Dorn meinte nietjt. (*ine jugenb*

liefte $elbin trägt iftren Scftmerj anbers als eine

Soubrette.

XIV.

Cent ift Don iftrer ©aftipielreife mit bem glüds

Heften ©eroufetfein jurücfgefeftrt , gefallen ju ftaben.

Stad) ben feftmeichelftaften Sleufeerungeu beS 3nteiu

bauten ift an einem 3uftanbefommen bes Stoturaftc*

faum nod) ;u sroeifcln. 3>er befinitioe ©efefteib mirb

unä erft bureft ben berliner Agenten juge^en, wo*

für ber gute 2Rann bann mäftrenb ber ganjen Dauer
beS Engagements feine fünf ©rojent ©rooifion Don

ber ©age bejieftt. Stid)t etwa, baß ber 95tann etwas

in ber Sacfte getftan ftatte, beim L'eniS ©esieftung

$um .ftoftfteater in 28. ift auf eine rein perjöulidje

©efanntfeftaft oorigen SBinterS in ©erlin surüd;

pfüftren, aber um und biefe fieute nidjt 311 fteinben

ju maeften, werben mir iftnen , menn bie Sadje jum

Slbfcftlufe gelangt, allmouattid) fünfunbjroangig Warf
in ben ftets geöffneten Wachen merfen unb iftre magere

rtacftjeitung, bie mit ben gefcftmadlofeften Steflamen

für iftre 3aftf« gefüllt unb ladjftaft teuer ift, meiter

ftalten!

Sludj unfer Ifteater fteftt im 3t\ä)en ber ©aft»

fpiele. Tie SDtitglieber gaftteren ftier unb bort, unb

frembe, meftr ober roeniger befannte Statuen mit

bem 3ufa& a. ©. finben ftd) auf unferm Dfteatcr*

Settel.

3Ran arbeitet angeftrengf. (Ss ift, als ob ber

fünftlerifcfte ©ulSfcftlag ber Saifon momentan feinen

.fcöftepunft erreieftt ftabe.

Die „©erfunfene ©lode", „Die Salfüre" —
präcfttfße ©tüten imütranj bcö Repertoire* — bringen

immer Polte Säufer.

UebrigenS fpricftt man nur uod] in Mitterationen,

feit bem ftapellmeifter äBinterftein ein pompöfer

Sjorbeerfranj überreicht mürbe mit ber Sdjleifen*

3nfcftrift: „SBarme ©rüber üßürbigung merftftätigen

©MrfcnS." Seftr eftrlid) Derbietite Corbeeren übrigen».

„©Janbern mir meftmärts, äöilftelm, ju 2Butfe>

mener, roo marme ©jürfteften roiufen," fagt (Jaftell

SU ©utft, menn eine anftrengenbe ©robe oorüber ift.

2lbcr 2öilftclm barf nidjt ; ein Srüftftüd auswärt« —
ftrau ©aula ift feftr genau in foldjen Dingen.

28ir ftalten eine ©rünnftilbe als ©aft Dom
aWüncftencr fcoftjjeater, eine ©anreuther ©erüftmtftcit

auf bem .Oöftepunft iftrer fieiftungen.

ftrau ©raubt'Stoüberg fafe ganj bunfel gefleibet

im ftintergrunb ber fftinftlerloge, mit einem mttU
roürbig gefpanitteu ©efidjt unb einem fdjmerjtitfteu

3ug um ben Dtunb, ber gu faflft itftien: ,So mar

id) aueft einmal'; felbft ber ©rinjgemaftl mar tage»

lang gar nieftt mie fonft liebendroürbtger Stftmere*

nöter, fpraeft loenig. feftr ernftftaft unb faft magerer

am al* je.

So fißt faft allabenblid) einer ober eine »on

ben Mollcgeu im ^uf^uerraum, menn eine fremb(

Straft bie eignen Stollen fpielt. Sißt ba roeit oor»

geneigt, ben boftrenben ©lief auf ben9ttoalen riefttenb;

mit iufammengefniffenen Sippen, wo eine unoer«

fennbarc lleberlegenfteit bei anbern ju 2age tritt;

fteimlid) froftlorfenb, wenn biefer eine mirffamc
sJtuance ins SBaffer fallen läfjt.

Jteinen erbarmungöloferen ftunfrritftter ftat ber

©aft im ganzen Saufe als ben ftollegen, beffen

Stolle er fpielt.

So Piel fleine Sünben gegen bie Äunft bei iftm,

fo oiel Sonncnblide für ben fieberftaft aufpaffeuben

SoOegen. 6r fann iftm gar feinen grö&eren @e<

fallen tftun, als gelegcntlidj ein roenig unrein

ju fingen, eine abgebrauchte ©ofe ju betmfeen, in

einem Stoftüm ungünftig auSjufeften, einen fleinen

Organfcftler ju ftaben ober nieftt gleicftnuifeig ju

fteigen.

3a, bis auf feine Jltemsüge erftredt fteft bie

ftaarfpaltenbc Sentit beS „3ur-Seite*©efd)obenen".

„Saben Sie gehört? £ie ©ftrafe eben — er

mufttc mitten brin atmen! Wein ©Ott, menn bie

©ufte nidjt reidjt! 3* Tinge baS bequem in einem

5ltem, für mich fönnte Wo^art bie $igur ruhig noeft

einen Xaft länger fomponied ftaben. SIber mau
ift ja fein flöniglicfter ftammeriänger !"

ii-:x ftatten einen Xannftäufer mit pftdnomenaler

Stimme, bem unfer ?trmbre<ftt mit bem beften —
ober riefttiger mit bem fdjlecftteften SBiDen mufifalifcft

uieftts anhaben founte. @r mufete fid) mit bem

Spielniudileiu beS ©afteS unb ber teifen Steigung

SU Steinen als „ßithtblid" beftelfen.

©iir ftatten eine Königin ber 3iad)t mit ber

glänjenben Koloratur einer Stoutinicrc; ©iSbetft

Steinbrügge märe 311 ©oben gebrüdt werben, menn

fie fieft nieftt an ber flanglofen Wittellagc ber

Dame ftatte aufrieftten fönueu. Unb einen >>amlct

ftatten wir, ber unfern ©Uerbiffen faft um fein

bi&d»en Selbftgefüftl gebracht ftätte, beim auf „ßidjt.

blide" im Sinne ber ftoßegen faftnbet biefer Wann
nid)t.

Gr faft es gar nieftt, bafe ber ©aft ein wenig

SU alt für feine Stolle war. Sticftt als Stioale,

lebiglicft als 3uf<ftaucr» a^ ^öxtx fafe er im ©arfett,

ber mit bem oerfeinerten ©mpftnben beS ffünftlers

bie wunberbare ßeiftung beS fremben Scftaui'pielerS

auf ftd) wirfen liefe. (Sin burd) nieftt bie tleinfte

Spur pon Steib beeinträdjHgteS ©eniefeen, bis ber

igitized by Google



jöüfinenpärfidjen. 251

äJorljang 3um lefctenmal fiel. (*rft ba crroadjtc ber

Äollege in irjm, unb ber mar fleht geroorben, Jebr

f(ein

!

3ufammengefunfett faß er ba, bie GUbogeii auf

bie ftniee geftemmt, unb ftütjtc ben ttopf auf bie

§äube.

„5ßacf nur ein, CUerbiffen, paef ein," fjörte id)

ifjn murmeln, „ba« fattnft bu nidjt!"

„&r braudjt nid)t einjupaefen, nur ein paar Safjre

älter au werben, unfer GUerbiffett," tagte id) mann.

SDtchl ßaienurteil fdjien ifcn bodj gu erfreuen,

and) Jrau Silia lädjelte. Sie ftnb mir beibe banf*

bar, meil bie Slenberungen , bie id) in Vc\v.i\ auf

ibren oerfabrenen .ftauöfjalt oorgefdilagen tjabc, fid)

in ber Sikari« fetjr beroäfjren. Sa« jigaretten»

raudjenbe fträulein unb bie fdjeinbeilige Slufroärteritt

fiub fort; ein fräftige«, bilbfaubere« Sienftmäbdjen

au« tpenn GUerbiffen« roeftfälifdjer föeimat beforgt

bie Heine SBirtfdjaft allein unb erregt in ifjrem

feuerroten 9io<f unb ber golbgefticften Sdjleifenbaube

allgemeine« Muffeln, menn fie 58abij auf bie

Bromenabe fätjrt.

UJeulidj mar fie jum erftenmal in ibrem £eben

im Xbeater, bie Stine; eS gab „Robert unb Bertram",

unb it)r belle«, freifajcnbe« fiinberladjcn lenfte aüe

iölief« nad) bem britten 9tang. Sie jcrfdjlug in

ifjrem jubelnbcn (Jntjürfen faft bie Srüftung, fo

bafe ber 2rr)ürfc^(ie&et enblid) 3U ibr berautreten

unb fie bitten mufete, ibrer fteiterfeit ein meuig

3ügel anjulegen. öanj Iabtjltfc mar ibr betragen

jroar nidjt, aber id) mufjte baran benfen, bafj biefe

berben, fleinen häufte, bie ba fo uufauft berum«

trommeln, e« oerftanben babeu, ben GUerbiffcnjdjen

$au«balt red)t grünblidj juredjtjurücfeit

!

»

Sie SReibe ber großen unb roeniger grofjctt Weifte

follte in einer äöeltbcrübmtbeit ibreu ftöbepunft unb

$ugleidj Slbfdjluf? fittben: Signorina tyrauecsca Bei*

oofti, ein Warne, ber nad) fdjroinbelnben Honoraren,

beängftigenber ^lagerfeit unb unbeftrittener genialer

Stünftlerfdjaft tliugt.

Sie Sängerinnen, bie 9(egiffeure unb bie ©arbc*

robenfrauen feufjen.

9)fan tjat fid) oou ben Brätettfiotieu ber Sucar»

bot Don ber „GJranbe Cpera" nod) faum erbolt, bie

ifivc beiben 2)föpfe mit in bie CSarberobe brachte

unb ftdj für bie aHäjjigfeit ttjreö (SrfoIgcS räd)te,

inbem fie ihre uäbere unb meitere Umgebung fjinter

bem Borbang faft §ur Berjroeiflung bradjte bureb

bie äu«brüdje ibrer fdjledjten £aunc, bie fie in ber

5orm t»on Sioageroobnbeiten oerausgaben ju muffen

glaubte.

SBJenn bie Sucarböt, bie nur eine febr f leine

Berürjmtbeit ift, jroei ÜDiöpfe mit ftd) führte, fo reifte

bie große Hefter mit einem Biertelbufecnb fläffenber

Binfcber; rümpfte bie fcljr mäßige Sängerin »on

ber Öranbe Opera fd)on bie Stumpfnafe über bie

räumlidj ctroa« fnappen Gtarberobenoerbältniffe, fo

fonnte man bei bem großen Star barauf gefaßt fein,

baß fie fdjlanfmeg bie ganje Soliftinnengarberobe

für fid) in Snfprud) nehmen mürbe.

Silber orjue flampf follte eö ibr niebt gelingen.

9Ran mürbe feineu Bu&tifd) bis jum legten Htenu
,}uge oerteibigen ; unb menu fie gar 3U arrogant auf«

treten follte, roirb man ibr, mie ber Sucarböt, auf

offener Sccnc bie Sd)lcppe abtreten — o, roa«

roirb man nidjt! 3)lan ift eben bi« an bie 3äljne

gemappnet.

Unb bann taudjte Tie nuf, bie «roße Woilänberin.

(yiue überfd)(anfc, oornebmc ®eftalt im grauen JWeifes

fleib, ein magere« Ö5efid)td)en mit flugen, lebhaften

Slugen. Gljcr mie eine junge preußifdje Hauptmann*»

frau als mie eine italienifcbc Sängerin auefebenb.
sJJ?an mar oerbufet unb fing langfam an — ab»

äurüften. Steine Siuottuuiieren mie bei ber ge*

pulten iyran,5öfiu, fein üRop«. fein Sanfen mit bev

3ungfer, feine aufbringlidien brillanten. Gine

Same in beS Sporte« ooruebnifter Sebeutung. Sic

mise-en-seöne, mit ber fleine Talente ftd) (Geltung

crjroingen moüen, bot biefe ^rau nid)t nötig.

Sie roirft aus ftd) fclbft berau«. 3Bie fte ba

ift, in all ber fiautloftgfeit iljreS ©ebareu?, ber

natürlid) fd)öneu ©elaffenbeit ibrer Bewegungen,

fdjeint bie fd)laufe, graue öeftalt einen feinen Duft

Oon Lorbeeren au§,mftrömcn ; eö ift etroa« föniglid)

Öiütigcä in ber Qti roie fie Sorftellungen entgegen»

nimmt, unb menn fte über bie Siilmc fcfjrcitet,

bämpfen ftd) bie (Sefprädje um fte b«r btö 3um
5lüftern.

Xex ©ireftor madjt ibr bie ^»onneur?. „Unb
fjier bie ©arberobe, gnäbigeS gräulein" — eä ift

ber balbe Soliftinnenanfleiberaum, burd) einen Bor»

bang abgeteilt — , „unfer bunbertjäbriger SDhtfen»

tempel bietet un« leiber fein (Srtrajimnter jür (Mäfte."

Sie fdjmale $anb roinft gelaffen ab. „Ab, c'cst

assez, monsicur; il M me faut que peu d'espacc

— vous coraprenez."

3d) böre biefe Iäcbelnbe Slnfpieluug auf iljre

fcbnmle ©eftalt, roäbrenb id) mid) neugierig in ben

fluliffeu umbertreibe.

i'eni tippt mid) am !?lrm. „Iii, roaS rjeißt

espaec?"

3d) oerbeutfdjc e« ifjr mit bem tabelnbcu 3"s

fafi: „$l leine« Sdjaf".

„Wai miDft bu — bei espaco merbe id) mobl

gerabc gefeljlt bcibeit in ber Sdjule."

„®ott fei Sant!" meint grau Branbt»StoÜbcrg,

„ba« ift feine Sucarbot. 3d) böre uod) biefeit

gigerlbafien 3mprefario: ,$ier madjt ^iabame nidjt

Toilette; ÜHabante ift geroöbnt- — o, unb babei biefe

jammeroollcn Stiftungen!"

„SBunberbar, biefe Stra&entoilettc," fagt irgenb

eine, „ eigentlich lädjerlidj eiufadj; aber I>abt ibr bie

Sdmbe unb bie ^anbfdjube gefeljeu? Sa fterft'«!*
1

„Bübne frei!" Sie Stimme bc« JHegiffeur«,

bie $robe beginnt.

Sie Sücloofti bat einen ftoKegenerfolg, beoor fte

nur ben erfteu Ton fingt; man roirb ibr nidjt bie

Sdjleppe abtreten.

iüian ftcljt mit angebaltenem Sltem unb laufd)t.

„aJian*' — ba« ift fo jicmlid) aüe«, roa« ber »üb.ne

angebört, befdjäftigte unb uttbeferjäftigte üJJitglieber,

ein paar Bübnenarbeiter, ber J&eijer, .t»err Slnberfen
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aus bcm Bureau, Statferoife; ja, fogar .tieir Sööttdjer,

ber fchöue Moftümier, ift au« feinem Sdmeiberiaal

beruntergefommen, beu Mocfauficblag Poll Stecfnabeln,

mit ber sJ)Jicnc eine« gemiffenbaftcn Srunftricbterä.

£a er in ber rechten ftuliffe flufftellung gc>

nommcn, fiebern brci feiner Wäbmäbcben in ber

linfen umher, in fteter Slugft, pou ihm bemerft 5U

werben. Sic haben lange ftäbcn an ben flleibem

hängen, ein tfentiinetermaf? um ben J&ale unb

3ingerbüte an ben Stänbcu unb fdbma&en Derftorjlen

mit ein paar tarnen Pom tfbor.

(?8 fchmirrcn Ziffern bin unb her, ba8 ©aft=

Honorar ber SBelDofti betreffenb. ajictftcllige Ziffern.

3Mc jungen 2Häbd)en pou ber 3!abel reif$cn bie

Slugen auf.

„Unb fie foll im Gbor gefungen haben mic

unferein*,* meint bic Crell träumerifd). „3abrelan<i.

M.ii: SHenfd) bat an fie geglaubt."

Hartha Maftenau, mit bem Spitytatnen bic

Solodjoriftin, tritt interrfftcrt heran. „3ft ba»

mirflich wahr, Crell?" 3n ihre fiufteren Slugen

ift ein heimliche« frunfeln getreten. ÜDian fann alfo

unterbtücft »erben unb bod) nod) — bod) noch bic

SBelt erobern!

3a, aber ber göttliche ftunfen muft mirflid) ba

fein. Nebenbei — mau irrt fid), bie SclPofti bot nie

im Gbor gefungen.

(fine pon fterrn Söttchcr-a 3»ingerinnen flößt

ihre flollegin an. „Donnerwetter, wie ba? 3arfett

fißt! 68 fdieint, baß man mieber faft ganj flache

»erntet trägt. Unb ber JRotffcbnitt — baö ift etwa«

91eue*. 30^11 bod) mal bic Seite, wenn He fid)

berumbrebt, id) bin ju furjftd)tig."

„ilfr, jefct fommt ihre ?lrie."

(Si wirb mäuScbcnftill. QHan mürbe eS hören,

wenn au8 $crru SJöttcber8 JKocfauffcblag eine Stecf<

nabel ju Söobett fiele.

Unb bann fingt fie. G-iue ftoloraturftimme pon

uuenblidjer Süßigfeit fdjmebt in ber Suft. Sic

hält jurücf, um fid) .<m febonen, ftcllenmeife bridit

fie ab, wegen einer anbern 2empoauffaffung. SBinter»

fteiu fügt fid) einmanbloä. 3e|jt ift fie ganj Xioa,

mehr nod), fie ift Autorität. 3bre Xrapiata, bie

fie berübmt gemacht tjat, ift jur feftftehenben Norm
geworben.

man probiert für? bie Scenen ber Signoriita

mit ibren Partnern unb oermeibet es peinlich, ben

@aft unnötig anjuftrengen.

Mepelbi, als Sllfreb, bat fid) feinen febmarjen

Schnurrbart berart in bie 4>öbe fträuben laffen,

baß er einem ttater perjwcifelt ähnlich Hebt. <3r

ift eine äiemlid) unglücflicbe ftigur neben bem gläiu

genbeii Spiel feiner grofjen Partnerin, nie bat er

meljr „mit einem breiten Seiteuteil gearbeitet" als

beute. 2)cr beillofe Mefpctt uor ber Scltberübmt=

beit bringt ihn um fein letjtc* bifod)en Watürlicbfeit.

Äaum bafj er magt, fie anjurübreu.

Slber fie, bie man ibrer grofjen Sdiauipielfunft

wegen bie ftngenbe Sufe nennt, fic bat ($cbulb mit

ibni. „Mais non, monsieur! Encoic uue fois;

voyez: ainsi!"

Sic ipridjt franjöfifd), weil fie annimmt, bafj

jeber anftänbige aWcnfd) biefe Salonweltfpracbe Per»

ftebt. ^cr unglncflidje Icnor aber fdjeint nidjt ju

biefer OHenfchenflaffe ju geboren. Pr ü<rftct)t fie

niebt. lieber „merci, madame" unb r s'il vous plalf

fommt er nid)t b^inaud. Safür treibt er aber aud)

mit biefen swei Abrufen eine finulofe SJerfcbwenbung.

I cl SlngftfcbweiB bridit ibm (angfam aud. 3bm
unb bent Siegiffeur. „2lber iienfd), laffen Sie bod)

jefct ben perflurbten JRefpeft beifeite, * raunt er ibm

p, „ben pcrfpnrcn Sie fid), bitte, bis nad) bei

^robe!"

Unb wieber fingt fic. 3Rand)mal pergißt fie,

nur ju marfieren, bie i'uft an ber eignen Stimme
reißt fie bin, fie läßt all ibr Volumen in einem

glänjenben XriQer b^inauSflrömeu.

t^Ubetb Steinbrügge fd)leid)t auf ben ^uftfpißen

511 mir her. Sie bat brennenbe Ohrläppchen, ihre

üiugen unb Cbren liegen gleichfam auf ber i'auer.

„Stein @ott, biefer C-cis-Iriller," murmelt fic

aufgeregt unb ftarrt gierig auf bie Sühne, um pi

fehen, wie bie »eluofti bie Sichle babei Wt unb

bic Sippen.

lab id) immer nod) In« Mit) SJcein .^aue»

frauengewiffen regt fid) unbehaglich. £urd) ben

<3efang binburd) höre id) im ©eiftc ba8 Schreien

meiner SRouIaben baheim unb glaube beu bitteren

Werud) angebrannter Sauce ju fpüren — jwar, id)

habe bie 3lämmd)cn be8 ©a8fod)er8 canj flein ge*

fchraubt ^füd)tgefühl unb ftunftidjlecferei fafc=

balgen fid) miteinanber — meine 9tulje ift hin, id)

reiße mich ^oi.

Sieoelbi* fdiwarjer Stopf, ber fid) perängftigt

hin unb her winbet, ift ba8 legte, wa$ id) fehc.

Unb er beifot bod) Siehfelb! 9lie war er un»

italicnifdjer al* neben biefer blouben SUcailänberin.

Tie beiben Gtaftfpiclc ber Seloofti finb glän*enb

perlaufen, fünftlcrifch unb pefuniär. 3ebe$mal toar

ba* -Oau« auäoerfauft, felbft unfre Mnftlerlogen,

bic ÜJHtglieber ftanben in ben Ciängen unb fogar —
tro&betu bie8 fonft währenb ber Sorftcllung ftreng

perboten ift — in ben ftuliffcu umher.

3d) hatte am jweiten ?lbcnb— t'i gab „ (tarnten
"

—

ein porjüglidiei iUäßdjen erwiid)t: red)t§ in ber

ßuliffe, auf ber Orgel.

SDidjt unter mir ftülpte man bem (5 bor ber

Straßenjungen bie üJJapierhclme auf unb fdjärfte ihnen

ein le$tc$ SJal ein, nidjt ?u rafd) ju ftngen unb ben

üon ni.tt gar 3U »ehr fiufen ju laffeu, roa* eine

trabitionetle Eigenart ber Herren Straßenjungen ift.

Som Crchefter herauf fant wie eine heiße Soge
bie berücfcnbe !öijetfd)c üJhiftf, Jrau ^<Üfdc teilte

Zigaretten au* an bie ftabrifmäbeben, Streichhölscr

fnifterten, unb ein feiner blauer 9iaud) breitete fid)

unter mir au3, währenb fix in bie angebrannten

.^öljd)eu forgfältig in einem ?lfcbenbed)er einfantmclte.

„Zwei ilfennig ba» Stücf," meint eine lanfic

brünette, beren 3it>itgarbcrol>e pon Scibe raufdjt,

mifjachtenb, unb ftößt ben ÜRaud) in einer lanijcn

Säule am beu gefpißten Sippen.

,2cl,ct ta - »a»6t4n.a!f4cn jidm - in t>i« t'üfn
-*
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Sie fie raupen fönneu, biefe ÜHäbdjen! Die

CrcH tjaudjt tabellofe iHinge in bic £uft, üHila

3anfen bläft ben 5Haud) burd) ihre fede, (leine

Stumpfnafe — cS fteht ifnien, bafe läfjt fid) nicht

leugnen. 9?ur ber .fceufe nid)t. Sie macht aber

mit ftoifdjer 9tuf)e mit. Sic berbient eben ihr SBrot.

€b fie min bafür finflt, taugt ober raucht, ift ihr

Döflig egal.

GS fommt bie Dumultfcene. 2JuS ber „Fabrico

de Tabacos" unter mir ergiefjt fid) ber Strom ber

erregten Hcäbdjen auf bic Jöütjnc.

„Garant Wgaim bcn 6li<il — *

,91«n, min, fit ift niift! jdmUiig —

*

©ine töarberobenthür flappt — Sie fommt.

9JHt ihr eine tiefbrünette, Heine 3ofe, bie wie ein

SBilb pon Dito Conti ausfieht unb an ber hartgelbcn,

weiten »lufe ber #erritt b,crumjupft. 3talienifdie

Skmerfungcn fliegen bin unb b,er gmifdjeit ibnen.

Dann tritt Don 3ofc — SReoelbi — burd) bie

$apptl)ür, um bic ftreitiüd)tige Zigeunerin jur

SJedjenfdjaft gu giehen.

Gr ftürmt herein, aber fein GntrüftungSfdjritt

ebbt ftd), faum bafe bie fleine 2hür hinter il)in

gugefallen, gu einem fonpentionelleu fiapaliersgaug ab.

„tönten ?lbenb, gnäbigeS Jräulein!" Gine tiefe

Verbeugung Dor feiner Partnerin, wäfjrenb er ehr*

furdjtspoü* bcn Sergeantenbelm lüftete. Dann gab

et feinem unglürffeligen SRcfpeft einen J)tud — au8

bem fleiuen, bewunbernben tfollegcn mürbe ber

arretierenbe Solbnt — , griff brutal nad) bem feinen

§anbgelenf ber Dame, bic fid) als cdjtes ftabrif*

mäbel rrofcig fträubte, unb gerrte fie auf bie Söüljnc.

„S'il vous platt!" hörte id) il)n nod) entfdjuU

bigenb murmeln. —
SBir flehen im 3eid)en ber „ftlcbermauS".

GtmaS »ie GfuiniPagncrftimmung fdjeint unab«

löfftg aus ber reijenben Straußen SJJufif aufs

jufteigen. „3Hcin £>err SDiarquiS," „D je, o je,

roie rührt mid) ba«" unb „Sörüberlein unb SdUDefter*

lein" - alle gufammen fingen unb pfeifen eis, Dom
$elbentenor bis gu ben SMibnenarbcitem hinunter.

Unb beim Sßringen CrloffSfi giebt cS wirflidjeu

Seft. Sfeinen beutfdjen Schaumwein; felbft ber

„SUltc" ift r»on bem allgemeinen 5rol)finn angeftedt —
bas ftets Polle $au8 unb ber überaus günftige 2luS*

fall ber Saifon überhaupt mögen bas 3brige bagu

tljun — genug, er oerfteigt fid) ohne Zögern all*

abenblid) gur SBitwe Gliquot. EaS gange Sdjaufpicl

ift aufgeboten, in eleganten Toiletten ben ©all bee

bringen CrloffSfi gu perberrlichen. Unb fonberbar —
fte, bereu Hünftlerwürbe fid) bei berartigen töe«

legenhciteu gern in (leinen 3orue$auäbrüd)eu l'uft

mad)t, fie fteigeu läd)elnb unb SUcclobicn fummenb in

ihre SWoben; bie prirfclnbc, gum Dang reigenbe SJfufif

reifst fie bin.

Glfc Dorn &at pou ber 2*elDoftf gelernt, mie

mau grofje 3Ragerfeit gu (afd)ieren hat: aderbanb

SöoIfigeS, Duftiges, jlattcrnbeS fdjrocbt um fte

herum unb Ijebt bas für fie fo nngünftige Decollete

faft unuter(lid) mieber auf. i.'ange bänifd>e ftanb*

fd)ii()e, am Slermelcbcn feftgenöbt, berbüllen bie Hebers

fdjlanfbeit ber Sinne, unb bie clfenljafte Reinheit

ber ÜaiÜc iimfd)lingt eine flatternbe Scibcnfdjärpe.

So r)at Ifriebe jeben 3Jbcnb ib,ren S?enujotir, roie

Sturm fonftatiert, unb baf? e* gerabe Slurm fagt,

ba§ giebt it>r eine erfjöbte Sidicrrjeit; bie Sd)önbcit

einer grau toirb fid) ftet§ fteigern an bem frofien

syeioufetfein, fdjön auögufebcn.

3m übrigen toirb bei ben DornS eifrig an ber

ßrgängung unb Wobernifierung Don (Slfe« töarberobe

geidjneibert. Die ftetö roecbfelnbe *DJobe ift ja ber

Sdjreden ber Damen Dom Sdjaufpiel, weil Tie eine

fortlaufend grof3c Ausgabe bebeutet. Söei mt Don

ber Cper ift bas gottlob anber». Die biftorifdjeu

Moftüme, einmal Dorbanben, finb feiner 2)iobelaunc

unteriuorfen; bie Schauspielerin bngegen fann nid)t

brei 9)ionatc ruljig auf iljrem ftoffer fißen.

Die geräuidjDolIfte Jröblidjfcit trägt §eing .^off

gur Sdjau. 3d) meifj nidjt, ob fte gang cd)t ift;

feine Stellung als AtapeUmcifter hat ihm nod) uidit

Diel törunb gur ^reube eingetragen. GS fdjeint,

mau fann ein bodjbebeutenber ftomponift unb babei

ein gang fd)toad)er jfapeQmeifter fein. CrS fcfjlt ibm

bie töeifteSgegenroart, bie rafdje SJlattüberfidjt, ot;ne

bic ein Dirigent, an beffen Stabe aller Slugen

hängen, eiufad) unmöglid) ift. 3m £rd)efter brot)t

eine fleine SJeDoIte ausgiibredien. i\i ben älteren,

erfahrenen Herren an ben erften pulten f>at er ftd)

feine Stellung Don oornberein baburd) oerborben,

baf3 er bei bcn groben fogar bie CuDcrturc alter,

Iängft „fte^enber* Cpcru fpiclen liefe. Das ift man
niriit gctDöl)iit unb nahm cS bab,er einfad) als

Sd)ifaniercrei auf. töemig, er bat jo giemlid) alles

gegen fid): Crdjefter, «ollegen, Sänger unb Äritif.

9?ur bie Damen laifcn $n uidit fallen. Sie

üergeiheu bem „bergigen 3ungen", roaS bev „Mapell:

meiftcr" oerbrid)t. 9iur baf) er gar fo Diel bei ber

Üöitt rjerumftebt!

GS ift mabr. Sein luftiger brauner fiopf taudjt

immer neben i»eni auf. «ein Zweifel, er ift uad)

allen Regeln Perliebt in Re.

Unb fie V 3d) tappe immer nod) im Duufeln

unb roetfj nidn. fotl id) ben fteten \heitt auf

ihrem töeRd)t lebiglid) auf baS nunmehr abgefdiloffcuc

Engagement nad) SB. unb ihre natürliche .öeiterfeit

gurüdführen, ober fommt etroaS baoon auf feine —
Öeing .OoffS — Rechnung V

Sie bireft gu fragen, miberftrebt mir. 3d)

fahnbe alfo auf Smnptomc.

DaS berühmte Grröten unb Grblaffen fehlt, ift

aber bei bem täglichen foüeginlcu Hcrtebr (ein fieberen

Moment im negatioen Sinuc. Die flarfe Sfnteib

nähme an feinen Angelegenheiten ift bagegeu enU

fdjieben ctmaS belaftcnb. Senn er eine Cper biri*

giert, fommt fie inucrlid) nicht gur Muhe unb giebt

mir Derbrchte ?lntiuorteu ; feine Stcgcnfioucn Der»

berben ihr bie Vauue unb ben Appetit ; feine töcgciu

roart unb feine .fculbigungen fehlen ihr, toenn er

mal uid)t ba ift.

Daraus werbe nun einer fing.

3d) lege ben s
J)iaftftab aubrer „Sieben" an biefc

fpärlidicn St)inptonie, aber nichts luill fo redtt

paffen. ÜÜteine eigne, cingige (Jrfahruug , GIfc,

beren ftarfer töeift bic heimliche ftlammc hinter
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einem unburchbritiglidien <ütf\<f)t $u perbergen weiß,

unb bie öroßmaun mit ihrer einfältigen Schwärmerei,

bie fid) furjrocg, nad) Minberart, in einem Ibrancn*

ftrom £uft macht — es frheint, bafj bei jeber bie

Sadje in anbrer Jvorm in bie C^rfd)eiuuncj tritt.

Uebrigeu* Mai Iii Wioßiuann: fie bat eine lange

Untcrrebung mit &lfriebe Tom geljabt, bei ber febr

läufig bas SBoti Hubert gefallen ift. Tarauf foll

bie Siailii fid) elfenbeinfarbene* ^Briefpapier nnb ein

,vhPdirfH'ii Jtaiiertinte aefauft unb mit bem jungen

sBraumeijter baheim eine ziemlich lebhafte .Stör*

refponbenj angefangen haben. (*8 ift yiusficht cor-

hanben, baß bie f leine £>cimatlofc noch por Ablauf

ber Saifon ben golbencit Steif am SJerlobungefiugev

trägt, ©in SBanbbrett mit bem Spruch: «Aigner

üerb ift Öolbcs wert" bat fie fdjon in Arbeit.

(Mott fei Tauf! Tie ift beforgt unb aufgehoben.

üeiber fließen fchon neue Xljränen, ganj beim»

lid). Tie gute ©rjiehunfl hilft jmar, fie Por ber

SBelf ju perbergen, nicht aber ihre Spuren, bie

roten Slugenliber unb bas feine, fcbmerjperjogene

«eftcbtdKn. *ei ÜDiäbchentbräneu barf man ruhig

fragen: „(>a est rhominc?"

ttiemanb hat'S gemußt, nfd)t einmal ihre Butter,

baß fie beimlidi «erlebt mar, bie flcine G-lSbeth

Steinbrügge, mit einem jungen Ütarttton, ber mit

ihr gleidr>citig an ber Möniglidjen ftod)fd)ule ftubierte.

Cb es ihm uon pornberein fo ernft mit ber 2*er»

lobuug gemefen tpie ihr, baS ftcl)t bahiu; mabr*

l'cbeiulid) batte er cingefcf)en, baß er biefem iDcäbchen

nur als ihr Bräutigam näher treten tonne. ÖJut,

fo perlobte mau fid) eben. Hub als bie Irennung

fam, bie bie großen (Mcfüblc anfacht unb bie [leinen

perglimmen läßt, als er fie nid)t mebr fiiffen fonnte

unb ftatt bfffen eublofe (vpiftclu fchreiben foüte, ba

hatte bie Sache bod) wirflid) feinen 3merf mebr. Gr

fdtrieb eine le&tc Gpiftcl, in ber piel pou fdjiuierigeu

iBcrbältniffen, geringen ,SufunfteauSficbtcn unb feinem

blutcnben ©erjen bie JHebc mar, unb — erhielt um*
gehenb fein SHort juriirf. Ter Vlufuüpfung einer ahn»

liehen reijPollen (5pi|'obc ftanb nichts mehr im üBege.

„ 3d) gratulierc^hnen, P-k-bctb, $u biet'er SBcnbung,

"

fagte ich, nachbem fie mir ftorfenb unb brudjftüdwcife

ihre fleiue, alltägliche Wcidjidite erjählt hatte.

Giner iBeforgung wegen war id) 511 ben Stein*

brügges gefommen unb fanb bas junge ÜJiäbcbeit —
eifrig frommelnb, wobei iljr immer bie Ühräneu

auf baS ftroff gefpanute Kalbfell riefelten. 3d)

wuftte weber, was bie Thronen nod) was bie«

fnubcrbarc Trommeln 311 bebeuteu hotten.

Sie perfuchte }H lachen unb crllärte mir, baß

fie bcmnädjft bie 31egimeutstod)tcr ju fingen baben

werbe unb auf offener Sccuc einen äiMrbcl fd)Iagen

muffe. Teehalb nehme fie feit 9mei2Bod)cu Trommel-
unterrid)t bei einem N

JJlufifer unfers Crrheftcrs.

„GS greift mich fchr au," jagte fie erflärenb,

„meine Kerpen finb etwas herunter; feben Sie, fo

laufen mir manchmal - nur au« Weroofität —
bie Thräncn ans ben Singen; ju bumm, nicht wahr?"

3d) tbat, als glaubte id) an biefe Veöart, unb —
eine Jöicrtelftunbc fpäter Ijattc fte mir bod) ihr Jperj

auggefebüttet, ohne Stürfbalt.

„3ft baS — feit beuteV fragte id) bewegt, benn

id) hatte nod) am läge juoor in ber „glcbermauS"

ibre reijenbe ?lusgelaffenbeit als Eibele bewunbert

Sie fchüttelie ben Mopf. „Seit acht Tagen."

TaS hatte ich if>r nicht äugetraut. 3d) war

aufridjtig überrafdjt, bafe bieö jarte, Heine ®cfcb5pf

einer foleben Selbftbeljerrfchung fäbig fei.

„Sie f«nb ein tüchtiger fleiner 3?ccnfd), &läbe4
Sie werben bamit fertig werben.

*

„3d) will etwa« erreidjen," murmelte fie, unb

babei fnirfd)ten ihre 3ähne leife aufeinanber, ,id)

will höher fteigen als er. Unb bann werbe ich

gafticren, wo er engagiert ift, unb werbe iljn nidjt

mehr fenneu. Scljen Sie, baS ift jeöt mein Traum
bei Sag unb Wacht."

SBraoo, bie Senbung gefiel mir. Söenn trjr

biefes fleine dtachebebürfntö au bem jämmerlichen

flerl ein «nfporn ju fünftlerifdjem Streben ift
—

gut. So ift er bod) ju trgenb etwas gut gemefen.

3ept habe id) aber wahrhaftig jebe ülrt ^erjens>

fummer um mich b«< für «ne SBeile grünblid) fatt.

ÜBenn td) bas JBort i.'icbe fallen höre, mache icb

einen grofeen Jöogen.

XV.

Tie Saifon liegt in ben legten „Sägen, lieber

baS ganse ÜJübnenoölfchen ift eine gemiffe fiauljeit

unb Grmübung gefommen. 5DJan geftt läfpg — noch

bei Sonnenfd)eiu — um balb fteben in bie ®arberobc

unb fpielt feine legten Partien herunter.

Tie Moftüme feben ein wenig pertragen auS;

bie gewaltige Summe Spanufraft, bie ber Tbeater»

apparat mäbrenb eines tjalben 3abre8 hinbureb auf--

wenben muftte, ift bis auf fleine, ntültfam auf»

flacfernbe SReftc Perbraudjt.

Tas ^aus ift giemlid) leer. Staum baß bie

grofeen Cperu nod) ein wenig 3iehen wollen.

ift eben iyrühling geworben. Tic ladjenbc SlpriU

fonne ba braußen ift bie ftärffte ftonfurrenj aQer

cleftrifdjen unb bcngalifdien i'ichteffefte; mit ibr

fönneu wir nicht wetteifern. 21nd) nicht mit ben

zartgrünen iBlätterfuliffeu braußert im ^<arf, wo ein

herber, feud)ter Tuft aus bem braunen $obcn quillt

unb all baS fleine, äwitfctjcrnbc Hogeloolf feine

Jrübliugeouperturen probt.

Tic Maftanien auf ben weiten $(a>cn ber Stabt

fperren ibre blaßgriinen, geteilten 3?lätter pon Tag

311 Tag fräftiger auecinanber; nie hat ber alte,

graue iHiefeufaften, bas Tbeatergebäube, nerwitterter

ausgegeben als neben biefer fnoipenben, prangenben

grünen Scacrjbarfdjaft unter bem ftrahlenb blauen

Gimmel. G-s ift, als ob baS fmaragbene Gewirr

ringsumher wifpere: „Wadj beine Pforten ju,

alter
sJcad)bar, Pcrfinf in beinen Sommerfd)laf —

beine 3«'i 'ft einftweilen porüber!"

!)}od) fed)S, nod) fünf, nod) Pier 3?orftellungen.

3um letztenmal ber brolligc llebermut £>anS $)ude<

beins, »um letztenmal bas irhmere (^efebüe ber iäah

füre, jum leetcnmat 9tomec8 unb Quliai furjer

Vicbeotraum.

3Jiit geöffneten 3«rfctt*, bie Herren ob,ne lieber«

rod, fommt man 3U ben groben. Jraum einer ohne
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(in ä*eild)enbouquet im Stnof *Ic«d), am Muni, ja,

an ben ßenfftangen ber blinfenben Släber, bcrcn

immer ein paar auf bem fdjmalen HorpIaU bes

iBübneneingangS au ber SBanb lebnen.

„•DJatürlid), bie SRobleret! gür «irti : : fonft babt

ihr mebr Sinn," fagt ber 9Iegiffeur fnurrenb.

„Xa fod fief) ber Xeufel noef) mit eudi abplagen.

6ut, baft bie 5ßlacferei balb ein @nbe bat."

Unb er bat rccf)t ; eS ift fein 3ug mebr in ber Sache.

2Han plaubert »on feinen Sommerplänen, fragt

ftd) gegenfeitig nadj ber Slbreffe cou 3pebitcureu;

biejenigett, bie fein Sommcrcngagcmcnt annehmen,

fampfern fchon nach unb nach einen ftorb oofl

(Sarberobe ein, unb bie Herren »om Sdjaufpicl

fönnen ben £ag faum crmarten, an bem fte ftd)

gum lefetemnal rafieren laffen. Sie renommieren

ftd) gegenfeitig Pon ihrem ftarfeu übartwudjS »or

unb bebauern nur, baft fte fid) ben Xamen nid)t

nad) ein, jmei 9)ionaten mit biefem Sdmtutf ihres

angefleht« präfentieren fönnen.

Mod) gmei «benbe, unb unfre erfte Saigon roirb

3U ©nbe fein.

3d) pade feit Xagen, in unfrer Keinen, bübfeben

SBobnung fictjt eS müft au*. !ßon fieniS Sühnen«

garberobe ift alles, bis auf bie Sfoftüme ber legten

Oper unb eine meiftfeibene, auegefdjnittene Sali*

toilette, bereits in ben Mofferu. Xus Sikiftfeibene

gebraucht fte morgen für baS grofte Songert gum

Seften ber OrchefterpenflonSfaffe, ba« alljährlich im

Xbeater ftattfinbet. (H giebt aQerbanb ftjmpbontfche

l'hifif. ©eiangS« unb XeflantationSDorträge. Xie

2Hitmirfenben finb froh, einmal in ©efcüfdjaftsbrcfe

als „fte felbft" Ijintcr ber SHampe fteben gu bürfen.

3n ber Xamengarberobe ift ein fleiner Streit ent*

bräunt, ob mau ftd) fdjminfen fod ober nicht. Xie

Meinungen geben febr auSeinattbcr: bie 3ugenb,

©fe Xorn, ©Sbetb Steinbrügge unb l'eni, r)at

bei ibrer friid)«n £>aut leidit „nein" fagen. „Sei

einem Vortrag, fei er gefprodben ober gefungen, gäbe

ich nid)t irgenb eine ©eftalt gu oerförpern, fonbern

bin gang id) felbft, unb id), Scni äßitt, fdmtinfc

mid) nicht," fagt mein Schmeftercben cnergifd). ftrau

volle pertritt bie gleiche Slnfebauung, trog ibrer

fierjig 3abre unb ibrer nicht mebr gang glatten

£aut. „Sich fo febön madjen roie möglich," ift ber

Stanbpunft ber Stoffe; bic anbern Xanten febmanren

gwifeben biefen beiben @rtrcmen bin unb ber.

i'eni freut ftd) febr, einmal mieber fdjlidjte lieber

fingen gu bürfen, obne ben StrimSfratnS uon Sfoftüm

unb heften. Sie bat einen SrahmS unb gwet

(Schumanns auf bem Programm, aufterbem eine

Jtompofttion Don §an« J£>off, noch tintenfeudjt: eine

grüblingSfantate Pon binreiftenber Schönheit.

tr r wirb nad) alt feinem Stapellmeifter-SiaSfo

einen Xriumpb als ftomponift bamit feiern, ben er

roabrbaftig perbient. M) gönn'S ibm pon .fcerjen.

Sßie id) mich auf morgen freue! 2Bir be*

abfuhtigen üormittag« eine Slusfahrt gu madjeu nad)

bem Stabtbolg, wo mir »or einem balben 3ahr

einmal Kaffee tränten ;
nachmittags hoben mir bann

nod) bie ftrüblingSfantate burebgunebtnen, ba .'peing

£>off einige Xafte baran änberu will, unb abenbs

öfRdj«». 255

werben wir uns bem SPublifum Don 2. gum erften*

unb legtenmal als tiidjtigc fiiebcrfiiugeriu präfentieren.

XaS »ieberleumbete Sd)idfal fann maudjmal

weife fein, febr weife. 9Mir baß wir es erft uid)l

einfeben in unfrer Äurgficbtigfeit, bis es uttS mebr

ober weniger fanft bie 93inbe oon ben SKiigen nimmt.

ftein öebanfe an eine fröblid)e ?luSfabrt beute

morgen, fein (Gebaute an Singen beute abenb!

meine üeni lag mit heftigen 3nbnfd)mergen auf ber

Ottomane, mit lang berabfaUcubcm, wirrem 3°Pf
unb einem ©eficbtctien, fo weift unb fpife wie baS

beS fleinen DlcquifiteurS.

Mit fte gu 3a b»fd)mergen fam mit ibrem

prädjtigen, febneemeiften (iiebife — bie OJötter moebten

e« miffen. Slbcr fie waren ba, unb bas arme Xing

ftöbnte leife oor fid) b'«-

iJfatürlid) fdileppte id) fte gum ^abnargt. C?iit

weifeer, gefunber 3abn, nidjtS baran gu feben, alfo

eine Crntgünbung an ber ÜBurjel. „Sie werben fid)

erfältet baben, mein Jräulein, finb bielleidjt mit

naffen Sdjuben umbergelaufen?"

3a, fte babe Dorgcftern bei einem Spagiergang

mit ben Steinbrügges auf einer fumpfigen iüiefe

9Bcibenfä$d)cn geppüdt, geftanb fte fleinlaut.

Xa haben mir'S! Wtnn man nid)t immer ba»

binter ift!

Siefume: Vichts gu madjen; abwarten. @S
fönue Stunben, m'clleid)t aud) einen Xag bauern,

bis bie &ntgünbung ftd) ausgetobt babe.

Xa lag fte nun wieber auf ber Ottomane unb

wartete baS Austoben ab.

3d) legte itjr Äoinpreffen auf bie bämmernben

Schläfen, fagte ibr leife fleine 3ärtlid)feitcu unb

bielt gang feft it>re .^anb, was fte ein wenig gn

hnpnotifteren fd)ien.

„SieUeidjt ift*» beute mittag febon beffer, mein

•t>erg!"

„3aa ..."

„Xann fdjläfft bu ein paar Stunben ganj tief

unb bift am Slbenb wieber munter."

„3aa . .
."

SBir glaubten aber beibe nid)t redjt baran.

(5S würbe Wittag. Seine Spur Pon Seffenntg;

im ©egenteil. (»rofte Xbränen liefen ibr bie

SBangen berab. GS fdbnitt mir in« fterg.

„Senn er bie grüblingefantate nur rerbtgeitig

fd)idt," flüfterte fte.

„£>ör mal, mein .t)erg," fagte id) energifd), „fo

fdiabe es ift, aber es fann gar feine Siebe batwn

fein, baft bu beute abenb ftngft, felbft wenn bie

Srbmergeu balb nadjlaffen follten; bu bift ja fo

fcfjwad), baft bu nid)t papp fagen faunft."

„Slber id) fann ibn bod) nidjt im Stid) laffen.

Xenf bod), feine Mcbabtliticrung bangt baoon ab,

baft fein ßieb beute gefungen wirb. Gr würbe

wabnftnnig enttäufd)t fein!"

3a, baS fab ia^ ein, aber was balf«?
„C?-S ift einfad) unmöglid)," entfebieb id) fatc*

gorifd). w 3d) gebe jefet ins Xbeatcrbitreau unb

melbe bid) frant. Hon ba aus auf einem Stfcge
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ju itim, bnniit er »ejdtcib mein uttb fid) nad) einem

C5rfn^ umieben fauu. Vielleicht S3ranbt!"

„l'isbetb, bu fannft boch nicht 311 ihm gehen!"

meinte fie roeinerlid).

3d) ftülpte i'd)on ben £mt auf. „Watürlirb fteige

id) ifjin nictit auf bic »übe! 3d) laff' ihn burch

irgenb einen bienftbaren ©eift berunterbitteit, unb

bann britig' irb'S ihm febonenb bei."

„Dicinetrocgen," flnng bie Heine, fcbmerjtidje

Stimme jurüd. „(^riiB itm uou mir unb fag ihm,

roie furchtbar leib es mir thut. Unb er foll ein

bißchen v
]Jtitlcib mit mir haben."

„3t«/ »nein Sdwtj, bas wirb er fdjon ohnehin.

Gr tuitb gleich mitfommen wollen, um nach bir ju

feSen."

„Wein, nein, bas foll er nid)t. 3dj bin ja fo

eleitb unb fo — io häßlich beute. SBeiftt bu, mod)

ihm baS ©er| nidjt gar ju fchtoer. Sag, id) fönnt's

fdjoit aushalten. Gr ift ja fo gut."

#

So, baS im Bureau mar erlebigt.
y$ian bebauerte

fie aufridjtig, foroohl ber $ireftor als £err Ölnberfen.

Elfterer fdjricb mir fogar noch ein fdnuerjftillenbeS

SWittel auf, bas ich ihr mit einem febönen Üjruß

üott i()tn bringen feilte.

„TaS armcMiub," fagte er berjlid), „ich roeiß,

roenn fie fid) nidjt fetir elenb fühlte, mürbe fie uid)t

ftreifen. 'S ift ja iebabe, id) entbehre fie nicht gern

beute abenb, aber es roirb fid) machen (äffen. 2öir

fd)iebeu ctroaS attbres ein. Sagen Sie, baß fte ftd)

gefunb pflegt bis morgen."

Unb nun nach ber »lumenftraße 8. X)aS

mar ber faserigere Xeil meiner Aufgabe. Gs
mirb ihm, abgeiehen oon feiner großen Gnttäufd)ung,

hart fein, baß fte fo leibet. 9iid)tS fd)limmer, als

einen geliebten 'JMcnfchen fdmierjgequält ju »uiffcit,

ohne ihm helfen 311 tonnen! las mußte ich oon

mir ielbft.

3a, .frerr $off mürbe ju $>auie fein, meinte

bie ^ortiersfrau. 3d) gab ihr ein Xrinfgelb unb

meine Starte unb ließ £>errn Jpoff bitten, für einige

?liigcnblitfe heruntcrjufommen.

3roci Minuten fpäter tarn er pfeifenb bie Xreppe

heruntergefprungett.

»fertig !" rief er mir entgegen unb fdjroenfte

eine Wotcurolle, „foeben fertig geroorben, id) rooütc

es gerabe fdjiden. 9hm fchauen Sie, roie bie Sache
jent ift. .frier gehe ich «ad) Es-dur hinüber, —
eine feine ÜüirfuiiQ, — bie 3bee ift eigentlich oon

3brer Sdjmefter. Güte famofe 3bee. Sie follcii

fehen, mir hoben einen Bombenerfolg beute abenb!"

Gr liefe mich gar nicht 311 üöortc fotnmeu. GS
mar ichroer, angefiebts feiner lachenben ftreube mit

meiner StifRon herausjuniden. ?Jber es half nicht*.

So brachte i.ti fte beun jaghaft oor.

Gr ftuete einen Slugenblirf, bann fcblug er mit

ber Wotetirollc auf bas Xreppengclänber, baß eö

flaticbte. „Sich roas, 3abnroeb, bas giebt ftch!"

„Das honten mir audt oon Stunbe 311 Stunbe,

aber es gab fid) nid)t. Seui ift ganj unglüdlid)

baritbev, 3bretroegen, aber fte liegt roie eine Seiche

auf beut Sofa uub meint oor Sdimcrj."

3d) oerfolgte mit Spannung ben SluSbrmf

feiner „Sügc.

„Stückchen laffen, immer 'raus!" 2luS feinem

@eftd)t mar alle Sonnigfeit oerfdnonnbeit , jener

harte, falte 2luSbrud lag jc-.t barauf, ben id) ein«

mal bei ihm geieben.

3ch erflärte ihm ben 2lusfprucb, bes 3ahnarjtej.

„?lber ba hilft eben alle« uidjts! Sie muß
ringen heute abenb. Da jroingt man ftd) eben ein

biBeben!" fagte er gerci$t.

„3di ermahnte fd)ou, baß es einfach unmöglich

ift." ?luch mein Jon roar etroaS fälter geroorben.

„Sich, 3um Xonnerroetter, fte ift eine Gimpel*

liefe, 3hre Schroefter!" fdirie er mid) an. 2*r

graufd)roar3e Stopf ber $ortier«frau erfchicu neu«

gierig hinter bem Schiebefenfter.

3d) fah ihn falt beobadjtenb an, roie er je$t

roütenb, roie ein gefangeuei» Slaubtier im Sräftg, <"»f

unb ab tofte.

3e(jt auf bem 3lbfatj herumbreljen unb bie öau8>

ttjur oon auuen 3umachen — al« SMme blieb mir

eigentlich gar nichts anbre» übrig.

3ch that es nicht, weil ich an feine ungeheure

Gnttäufchung bachte.

„Sie roiffen nicht, roaS Sic reben," fagte id)

mit erjroungener SRur>e. ,3d) oerjeihe 3hnen aber,

roeil id) roeifi, roaS ber heutige Slbenb für Sie be«

beutet. 2lber bei Unmöglichfeiten ift einfach, nichts

3U wollen. 3d) Perrtdjere Sie, baß Seni fehr, febt

elenb ift."

<Ü?ein Öott, einmal mufjte bod) neben bem fl^

ärgerten Stünftler aud) ber 3)lenfd), ber Siebente

3um 3luSbrud fommen!
Gr überhörte anicheinenb gan3, roaS id) fagte;

immer nod) rafte er auf ben blau unb »eifeen

Jliefen auf unb ab.

„i'äcberlicb, roirllid) lächerlich, um ein bißchen

3ahnroeb! Sie fteht bod) einmal auf bem $ro»

gramm."
„3d) habe foeben im Bureau für fte abgefagt.«

Gr blieb oor mir fteben, ben Söliij be8 3ähäornS

in ben ?lugcn.

„CffisieU abgefagt?" fajrie er mir ins (geficht

„Xas ift ja reijenb! Unb roas aus meinem Siebe

roirb, ift ihr egal, nicht roahr? 5>a hat man fleb

gequält, ftunbenlang, um fertig ju ©erben. SBofür,

roofür? Seg bamit, roeg! 2)a . . . unb ba . . .*

5Diit sroei, brei ftarfen Beroegungen hatte er ba8

Rapier freujioeis entsroeigeriffeu unb fcbleuberte es

311 »oben.

Souberbar — id) roar gar nicht fo fehr über«

rafcht, als feine brutale Sflatur baS bißdjen Tünche,

baS biefer SÖlant; fid) angeeignet hat , bcrgeftalt

burchbrad). Tie 3Kanieren bes roohlersogctten

SWenfchcn brodelten oon ihm ab roie ein icblcdjtrr

Sintis. £as alfo roar er, ben man einen berjigen

3ungen nannte, — biefer 9)lann mit ben rout«

üeijerrteu 3»8en unb bem Geboren eine« gereisten

Xrofdjfenfutfchers!

3d) ftreiftc ihn mit einem langen, oeräcbtlicben

Blid, oon feinen braunen, ctroas serjauften ^»aaren

bis ju ben Spi$en ber gelben Schuhe. 2)ann that
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id), roaS id) fcbon oor Niiuuteu hätte tbun fotlcit

:

id) roatibte mid) ftunun, öffnete bic febroere £austl)ür

uub ftaub auf ber Straße.

9t ftürjte mir nad), tote er war, ohne £>ut.

.So hören Sic bod)! Sräuleiu ÜiSbetl)! Sagen
Sie, baft id) ihr flute Söefferung roünfcbe."

Um eine ttnie breit roenbete id) ben ilopf jur

Seite.

„$ute ^efferung? 3d) fage 3buen, innerhalb

einer halben Stunbe wirb fic — fletjeilt iein, oöllig

unb auf immer gebeilt. Unb bafi'tr baufc id) 3bnen,

#err ,v>einj j£>off."

„3JHr — roiefo? 3d) oerftebe nicht!"

„3ft aud) nidjt nötifl. Nochmals meinen Xanf.

Sie roerben fid) erfälten of)tte $ut, Wbicu."

£er ?lprilnad)mitfag mar beift, unb eine ftürmenbe

Empörung jagte mir glübeubc ^Bellen ins <&efid)t,

al« icf) burd) bie mittagsftillen Straften heimwärts

eilte.

äöie hatte id) gefaßt? Sie mirb geheilt fein —
raobei id» natürlich nid)t an ben franfen 3abu,

fonbem an etroaS aubres badjte. Slber biefer .fteiluug

muftte eine Operation oorauSgefjen, ber fie ljeute

nid)t fleroadjicti mar mit ihren gequälten Ncrocn.

Morgen uiclleidjt, menn bie Strafte fid) erfetjt haben.

38as mar baS? Jiefc, regelmäßige 3ltemjiifle,

als id) bic 21)ür öffnete — bei ©ort, fte fdjlief!

SRit ein föftlidier Slnblid.

3d) mollte mid) leife ins Nebenzimmer fcbleidjen,

als fid) ber blonbe tfopf vom Siiffen hob.

„L'isbetl), bu?" (Sine etroaS uerfdjlafcne Stimme,

aber ebne ben fd)inerjlid)en St laug oon beute oor=

mittag.

.Keffer gemorben, I)ab' feine Schinerjen mehr,

id) bin rote im Gimmel, nur fo mübe!" flüfterte fte

in behaglicher Mattigfcit. „fiomm, feß bid) hierher

unb erjäblc."

3d) oermieb ifjreu 8MW. „Nadjfjer, ifiebling,

jc$t fdjlaf nur weiter, baS Ift beffer für bid)," fagte

id) unfidjei.

ÜJlit einer rafdjen Söerocgung hatte fie fid) auf*

gerid)tet.

„2m bift io erregt — ba ftimmt etroas nid)t.

3d) roiU eS aber roiffeu."

^ei Öott, id) wollte es für mid) behalten ! Unb

fie braudjt mir nur ins Wefidjt ju feben unb fagt

mir auf ben Stopf ju, baß id) ihr etroaS uerbeim--

liehe ! 2)a lebt mau nun ein halbes 3abr aili»

fdilieftlid) unter Momöbianten unb ift eine fo miferablc

Scbaufpieleritt

!

Studrocife, eins nad) bem anbern fragte fic aus

mir heraus, roaS fid) jugetragen hatte. 3d) hätte

mid) prügeln fönuen - aber es half nicfjtö. Nad)

jebn Minuten mußte fic bie ganjc roiberroärtige Sceuc.

SaS nun? ÜUemt fic ibn liebt, roie mirb fic

biefen Schlag ertragen? 3« cingftuollcr , fdiulb*

berouftter ©rroartung hingen meine flute an ihr.

Sie faß jetjt gang aufredet unb roidclte bas

(*nbe ihres halbgclöften BopfeS medjauifd) um ben

Ringer, obre übergroß geworbenen flugen bohrten

fid) ins ifecre.

Urb« Ct.» uub »»er. 30. Cll.^fte. XVI. X

So faß fie icfuubeiilang uub fprad) fein 3Uort.

3d) griff »agbaft nad) ihrer .ftanb. „fceui, fpridj

bod) - irgenb etroaS.

,Mo foll id) anfangen?" murmelte fic, bic ?lugcn

immer nod) auf ben gleichen i.'uftpunft gerichtet.

„(*r hat fid) bemasfiert. 3>as ift immer gut. Mlfo

bas ift er, bas!" Unb bann nad) einer ^aufe:

„Hfui. mic abicheulid)!"

&n plötjIid)cS, zorniges Sd)ludj$eit burchfchüttelte

fie. 3cf) lieft ihr ;^cit, minutenlang. Nie mar ich

hilflofer geroefen als in biefem ?Iugcuülirf. Zaghaft

taftete ich an &er Situation herum.

„3ch hätte co bir uiebt fagen folleu — fo bxiu

tal — gcrabc heute."

Sie nahm bas lud) oou ben 3lugcu unb fah

mid) groft an; ein i'ächeln — luahxfjof tiß , ctroaS

roie ein i'ädjctn um beu SRunbl

„Sag mal, Üiobctb, mir fd)eint, bu beufft, id)

bin — Derliebt in ihn?"

w 3d) bachtc."

„So, bu badjtcft!"

Sie trat ans %tnittx uub fah eine SJcilc hinauf.

Steine oon uns fprad) ein Üöort. Xer alte Regulator

jroiichen w Öroftmütterd)cus i'iebling* unb bem
„fileinen (Gratulanten" tiefte aufbriuglid) laut.

w 3d) miß gan^ ehrlich fein," roaubte fie fid)

enblid) ju mir jurürf, „maud)mal hob' id) eS fclbft

gebad)t. 3dj ftauntc ihn an, feiner i'icber rocgeu.

Unb baft ein beutet), ber iolch verrlicheS fchaffeu

tonnte, gerabc mid) fo oerroöljutc, fiel), onS fonnte

mir bod) nicht gleichgültig fein. 3d) fonnte mid) in

feiner .^ulbigung mit ftillcm Schagen unb badjte

manchmal, id) roäre auf bem heften ÜUege, mid) aud)

in ihn ju oerlieben. XaS bauerte aber nicht lange.

Seine llufäbigfeit als Dirigent fühlte mid) mädjtig

ah . . . Sas ladjft bu?"

Wahrhaftig, id) fonnte nicht ernft bleiben: w S?ci

ben Niänneru, fagt man, geht bic l'icbe burd) beu

Niagen, bei bir burrbs Ohr, roie cS fdjeint."

„Ncag fein, id) fann nid)t anbers. 3d) inuft

berouuberu fönuen, fonft ift'S uid)ts bamit. Iroßs

beut thaten mir feine Mißerfolge leib. 3d) muftte

boppclt herUid) gu ihm fein, rocuu ihn fioUcgeu

unb Ncscufcuteu unbarmherjig jerpflüefteu. (Sr

mar ja ein fo lieber, guter ÜMenfd) — bad)te id).

Nun roeift id), baft er baS nidjt ift."

„Nein."

„Siehft bu. Unb feit id) bas roeift, feit einer

halben Stunbe id) fann bir nur fchroer aus«

brürfen, roie id) empfinbe; aber rocitn bas fiiebe

geroefen roäre bei mir ober aud) nur bie befdjeibeniteu

Jlufängc baoou, fo müßte id) jetjt fchr nnglürflid)

fein. las bin ich nicht."

Sie fprad) fiutieub, abgebrochen uor Ttd) hin,

als gelange alles bas, roas fie fagte, ihr eben

erft roährcnb bes Sprediens suin iöeroufttfein.

3d) hing au ihren i.'ippen.

„3d) bin empört, geärgert, euttäufdjt," fuhr fie

fort, „traurig, baft er fid) fo entpuppen muftte; mein

äfthctifdjcs Gefühl ift heftig oerlcut burd) biefe rohe

Sceuc — bas alles mögt nod) roilb burcheinanber

bei mir — aber unglüdlicb? Nein. ilMc fönnte

33
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id) aud) t tiefer 9)tonn fjat fid) au« meinem fiebeu

felbft aitsgelöfdjt. SJift bu nun aufrieben?"

Cb id) gufriebcu mar! ©nblidj einmal — feine

unglüdlidje fciebe, trotjbem ein 3)Jann im Spiel mar.

Km liebfreit Ijätte id) meine Seni in bie Sinne ge*

uomnten unb mit tt)r burd) baS Limmer getankt.

3dj tbat eS aber nid)t. j*ei meiner flcinen

„öcbeiltcn" «ab dt momentan nur einen Webanfen:

rul)en.

„^cll midi au*," — biefer ftiuberauobrurf tan
if>r unwillfürlid) auf bie blaffen i?ippen, - „id) bin

wunbcrooll mübe. Unter pierjefm Stunbcn Sdjlaf

tljuc idj's fjeute nicfit."

Ter alte Stfegulator idilug I>alb adjt, als fie in

ifjren weißen ftijfen cor mir laß.

„3etjt fangen He an," murmelte fie fdjlaftrunfen,

„ber ^orljang gebt auf, unb baS ganje Crdjefter

ftebt auf ber Siübitc. Slllc im fixad. So feierlidj.

Vlber bu bleibft bei mir, i'isbetb?"

„3a, mein .fterj." Da icfjlief fie fdjon.

i'eife 30g id) bie ^orb^änge übereiuauber, um
ben fupferroten Straljlenbüubcln ber Slbenbfonnc

ben Eintritt s« nerroebren.

Diefer fritifdje Jag ging lädielnb 311 Stufte.

XVI.

Unb bann ber Ietjte Dag.

Jadeit, paden, uufäglid) üiel paden. ©S ift

ffird)terlid). 3mmer nod) eine Sdjublabe, bie mir

»ollgepfropft entgegenftarrt. 3d> fange an, ben SJe*

griff Eigentum 311 uerabfdjeuen. Senn mir ein

Stüd in bie .fcanb fommt, baS ber Sirtin gebort

unb nid)t uns, fage id>: „Gtott fei Danf!"

3d) ocrsmeiflc fd)ier baran, all ben Krempel

jemals mobil 311 Wegen. Die Slcifeförbe langen

nidjt 311. 3d) finbe, bat t()un fie nie; es ift immer

etwas meljr ba, als biueiugcljt.

Unb bie ftarrenbe $rad)t ber Süfjnengeroänbcr

fträubt fid) gegen febe Einengung. Die Sdjncbben«

fjaubeu, bie 2JiebiciSfragen pou bral)tuuterlegtcr

Öolbfpiöe, bie tJcberrjütc madjen ftd) profcig breit;

bie 3»ei Sammetrobcu mit tfourfdjleppe füllen faft

einen ttorb atiein. Sludj bie ^erüdeu wollen mit

einiger Slcfjtung bebanbelt werben, ebenfp ber SdjntHd

unb bie golbgeftidten Dabliers. 3" 0CI» weiten

prftenmautcl ©lifabctfjS aus fönigsblaucm Seiten*

plüfd) mit imitiertem Hermelin muß man „Sie"

fagen, ber lumpige ftänfelangug bagegen fann in

eine ©de gcfnutfdjt merbeu.

Dann bie 3iDMßarberobc oon uns beiben, ber

SMenftapel mit ben ferneren MlaoicrauS3ügcn unb

fdjließlid) — meine Studie!

3d) babc nidjt gemußt, baß in unfrer puppen*

wirtfdiaft 311 3roeien fo Picl Strant ftedt.

Sfoffer unb Stiften türmen ftd) um midj ber.

.^eiliger Diogenes, nie perftaitb id) bidj incf)r

als beute. Slrmc Siollfutfdjer, bie ifjr biefe £aften

fjerunterfdjlcppeu werbet! 3lrme "})iama, bie bu biefe

jradjtbriefc wirft bcjablcit muffen ! Denn baS mußt
bu, ba bilft bir fein öott. Deine 2öd)ter werben

rcdjtgeitig 311 oerfd)Wiuben wiffen, wenn ber Spebü
tcur mit ber SJota crftficint.

Stünftlcriunenbagage!

SIls es am wflfteften bei unS ait§fief)t, fommt

(Slfc Sluf fie besieljt ficfi natürlid) unfer ftrenger

33cfcljl, niemnnb oonulaffctt, nid)t. £>cin3 £off l>at

ftd) fdjon eine Slbweifung gefallen laffen muffen.

„Saftt eud) ntd)t ftören," fagt ©Ife, „idj madje

mir fdion ^lalj." Sic fdjiebt ein paar leere, jer--

brüdte äartons »on einem Stubl unb fe$t fid).

?lber fdjon nad) einer Minute fpringt fie wieber

auf unb wanbert umf)er, über 3erfnülltc Leitungen,

Sdjube unb iBinbfabenrefte.

$S ift eine neroöfe Unraft an ifjr, wie fie ba

in ibttffl neuen, mobefarbenen tJrübiabrSfoftüm bin

unb ber fegt, oon taufenb Singen rebenb, mit feltfam

leeren 2lugcn.

„UebrigcnS — el) id)'S oergeffe — Sturm läfet

eud) fjerglid) grüfeen. So ftedtet ifjr gefteru abenb?

(fr wollte fid) »ou eud) »erabfd)iebeti, aber e« f)iefe,

£'eui fjabe franfbcitSljalber abgefagt."

3di erflärte ifjr furg.

„SlrmeS .^afdierl, nun wieber gan3 gefunb?"

„(^ott fei S!anf, ja. ftönnte id) fonft arbeiten

wie ein ^iader oon ^rofeffionV Slber, um auf

Sturm 3urüd3Ufommen —

"

„3a. Orr laßt eud) alfo lebemoljl iagen unb

fein »ebauern auSbrüden, bafe iljr if)n nidjt mit

feinem »yerienfcfjnurrbart feben fönnt. Sr behauptet,

er wäre im Sommer wirfltd) ein f)übfdier ftcrl."

Sie uerjieljt feine 9)Hene, als fie feinen Sluftrag

ausrichtet.

„Sllfo er ift fort?"

„©ben war er bei uns, um abieu 311 fagen."

„Sann fäbrt er?"

(jlfc fab auf bie Sanbuljr.

„Srei Ubr 3Wan3ig — er ift fdjon fort — eben

iefet
!-

©S Hingt mir wie ein miiljfam erftidtcr Sluf*

fdjrei aus biefem: „©r ift fdjon fort!"

„Sann reift ifjr?" fängt ©Ife plöölid) wieber

an 3U plaubcrn. „3)iorgen frütj um adjt, — fo.

©aftelis fjaben Sommerengagements, id) fjab' per^

geffen, wo. SDafi ©llerbiffen unb ftrau ben Sommer
auf feinem oäterlidjen ®ute subringeu, wifd ibj

wofjl fdion ; nein ? ©8 fwt ba eine grofee SEterföljnung

ftattgefunben. 5reut mid) für bie i'eutdjen. Die

©utl)S babeu eine 9?orbIanbreifc Por. ,Siffen Sie,

immer Sd)mei3 nnb Xirol unb 3talien, baS befommt

man fdjliefelid) fatt / fagt ^rau iljaula. SircftorS

woücu glcid) nad) ber Konfirmation oon Jpebel unb

örctel nad) ftriebrid)Sroba, fpater an bieSIorbfce

Sie rebet fieberhaft, faft obne Sßaufc. 3d) weiß

aber, baß iljr nidjtS momentan weniger am fersen

liegt als bie Sommerpläne ber tfoGcgcn. Sie liört

ja nur baS Sollen eines ©ifenbabn3ugeö.

„Senn id) eud) nidjt 311 fefjr ftöre, ftiuber,

bitlbet midi nod) ein Seilten 1 icr. ©S ift nur,

bafe id) bie 3eit totfdjlage. Die Stunben fdjleidjen

fo. 3d) Ijab' uidjts 311 tbun, weiß nidjt, moljin mit

mir. Unb irgenbwo muß man bod) fein, ba man
3itfätlig nod) nidjt tot ift."

2eni bebt Pou il)rcr 9Jotcnfifte ben Stopf. „©Ife

-Sie finb fo fomifdi!"
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„Sin ich? 3a, id) fühle cS ielbft. 3* will boch

jefct lieber geben, id) mache euch noch mit nerooS."

Sic läfct riet) nicht galten. „Slbieu, mir fehen

uns nod) fjeute abenb in ber ftomöbic." SJann ift

fie hinaus. —
„ikui!"

.3«?"
Jßir fniecn beibe auf ber Cfrbe: ein aufgeflapptcr

3ieife(orb mit fnirichenbem Xedel smifdjen uns.

„ßeni - ift hier DieUeidjt nod) ein bebrüdteS

jjerj im 3immer?" 3d) &abe bas X&ema nod)

ntc^t berührt beute.

Sic ficht io friidj unb blühcnb aus »nie nur je

naef) bem langen, tiefen Schlaf.

„Sieht, bei (Sott nid)t!" £anu entheben ein

paar ©rübebeu in ihren fangen ; „£aS hchjt, falls

bu nicht etroa eine heimlidje 8d)märmerei mit bir

fcbleppft —

*

„3d> - oho!"

Unb bann muffen mir eine über bie aubre laut

lachen, fo »ermühlt, erbiet, beftaubt unb serjaiift

fehen mir aus.

"Bit madjen eine flehte ftunftpaufc oon jebn

«Minuten, auf ber Orbe fifeenb.

„borgen um biefc Seit!"

„9)iama mirb einen Stürben gebaden haben."

„Unb in unferm Schlafjimmer glänjt alles

blütenmeift, bie ©arbhten, bie Settbede unb bie (*d*

garberobe —

"

„Unb fein Stäubten im ganjett .ftaufe; unter

allen Sdjränfcn ift aufgeroifcht —

"

„Unb unfre liebe ttte!"

„Sich — menn mir mit ihr ausgehen werben,

Sonntagmorgeit ! SQJir bafen fie beibe ein, eine rcdits,

bie aubre linfS. Wicht mebr immer allein, mir sroei.

Wicht mebr bie beiben Jräulein SELUtt Pom 2beatcr,

fonbern 3NutterS Stinber!"

*

Hm Slbenb bie le&te üorftellung : „aJJignou".

3ch meifc nicht, ob Setti gut fingt, id) achte nictit

barauf.

Sie id) an jeber ©injelljeit biefer «einen Jßelt

hänge, bie uns ein balbeS 3abr lang i'iüicu mar,

bas mei& id) je(jt erft, als es ein bunbertfacheS SKb*

ichicbnebmeit gilt.

Xie Vlfte fliegen nur fo, unb bie Raufen fchchten

mir beängftigenb furj. Tic Saifon beeilt ftd), ju

(Snbc ju fommen; ibre Ickten ^ulsfd)läge geben

fieberhaft.

3Jrauften im gfoner unb auf ben ttorriboren

ftreden ftd) uberall floUcgenbänbe einanber entgegen

jum l'ebcroohl.

„Siel ©lud in 2E. Sie fehreibett bod) mal?"

„Selbftuerftäublich."

i'üiu taufebt Silber aus, fri|jelt ?lbreffcit ins

Xafcbenbudj unb »erfpricht Sriefe, bie nie geschrieben

imben.
Jiie finb fo Diel gute, freuttbliche SBortc, fo Diel

ehrliche, marme £änbebrüde unter ben ftotlcgett aus=

getaufebt mie deute. Sille (leinen Reibereien finb Der»

geffen, 9ieib unb Uneinig(eit mie ausgelöfdjt. Sie

finb Jrameraben, bie eine 3ehlattg nebeneinanber ge»

(ämpft haben unb nun auSeinanbergeheu — für

immer uiclleicht.

3d) habe mich Pon ben guten (SafteHS Perabfcbiebct,

üou ber SHofee — bie ben Slugenblid benutzte, um
mir ju crjäblen, ban fie im 3uli nach Jroitoille

molle — unb oou grau Xoltox Steinbrügge, bie

ftd) unfäglid) auf bas äüieberfcbcn mit 3Jtonn uttb

ßinbern freut.

„Sßiffeit Sic uodj, fträuleitt S'iesbetb, mie mir

beiben uns ba im buufcln parfett fanben Por einem

balben 3abr, in ber gleichen Sorge um unfre beiben

XebütantinneuV Sie tupfte mit bem Juch über

bie feuchten Slugen, bie fleine, tapfere alte Jvrau,

bie ihre häusliche Sehaßlidjfeit »erlief), um ibv ftinb

in bie iyrembe pi begleiten.

Xann fommt (Slfc mit ihrer präditigen Ufutter.

Unfre ödnbe liegen ineinauber; mir mirb ernftlid)

mcl) uiuö £>eri, benn id) tiabc bieieS fdjlanfe SÖcubdjen

mit bem eifemen Sßillen lieb gemonnen.

(I S)er £'eni hab' id) oben in ber (Sarberobe abieit

gefagt. Madjen mir's fun, Siesbetb, id) Pergeffc

Sie nie. £etift aud) mal an miä)!"

Sie bat ftdj fchon für.; umgebret)t, mäl)renb ich

ihrer Warna bie fchmale §anb füffc.

„(vife foll uns aber halb einmal febreiben, guabige

iyrau!"

„Selbftöerftänblid), liebes ftinb."

Tarnt fefje id) ftumm bemegt ben beiben Ijohcti

©eftalten ttad). Cb uns bas Üebeii einmal mieber

jufammenfübreu mirb?

(fllerbiffetis — jroei frohe, junge (Mcfid)ter.

„SBir geben aufs Canb, roiffeu Sic'S fchon

V

Girofjc ikrföbuung mit beneu babeim. borgen
abeub ft^en mir in (Slleritfamp unter blfibenbeu

Mirfd)baumen! Herrgott! — id) merbe feittimcntal,

menn id) baran benfe."

„Unb unfre Stinc ift fauiu nod) juredmutigS»

fähig oor 'yreubc."

Gllcrbiifeu fdjrcibt pd) unfre 2lbreffe auf; id)

befomntc eine pradjtigc Photographie ber flehten,

breiföpfigen Jamilie, mir taufdjen ein paar ber*,lidjc

.'gäubebrüdc, bann finb auch biefe lieben ^ienfdjeu

Derfchmunben : hinter fixau ßiliaS golbner £>aarfroitc

bat fid) bie 2hitr sunt parfett gefdjloffen.

2lbfd)icbsftiiumung überall, felbft im publifum.

3?fan mili iid) nicht bertibigeu, als ber Vorhang
jum Schluife fällt, günfmal, fedjsmal unb mehr

ntufe er ftd) mieber beben, müifeit bie 3)arftellcr

portreten. 23eildjcnfträuüe, impulfio gemorfett, fliegen

über bie Stampe; Vcni mirb ein föftlid)er Olimen*
forb überreicht.

3d) habe nur ben einen ©ebanfen babei: mie

foll id) bas Ting ba nod) oerpadenV 2)enn jtim

SMerlafien ift'S $u fdiabe; ich fjabe mit einem 23lid

fouitatiert, bofe fid) ein reisenbcS 9läf}* ober Stopf--

förbeben baraus bcrfteden läftt.

Xanu eile ich auf bie Sütjne, mit einem Srief«

marfenalbum für meinen (leinen greunb ftrifc in

ber .öanb.

2lud) bi« allgemeines 2lbfcbiebitebmcn. Xer
Direftor hält gerabe £enis .^anb. Xie SIgcntcn

b,aben übrigens recht gehabt: er ift ein prächtiger.
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hocfianftünbiger lilenfd). IGir hätte» un* feinen

beffereu (5 lief nninfeben fötuten.

„3cfi laffc Sie ungern fefieiben, Mint», Sie finb

un* eine liebe Mollcgiit unb tüditige Straft gewefen.

Sie haben wie! gelernt in biefer einen Satfan. fahren

Sie fo fort. Hub nädjften ÜiMnter, benfe ich, {eben

wir Sic liier als (Saft. Sllfo: Ölücfauf!"

3d) febc einen braunen .\iopf hinter ihm un«

gebulbig warten: .öcinj &off. 3c&t fpriebt er t'cni

an — mich ficht er nid)t — idj fiordjc gefpanut auf.

aber bae Scfiicffal will mid) oor einer 3ubiefretton

bewahren ttnb bebient fid) einer 3una.en*fianb , bie

inid) bcfdjeibcu am Slcrmel ytpft. Ungleich iebroebt

eine flehte i.'anbfägearbcit, ein ^ort, mit rofo Seibcn*

papier hinterlegt, oor meinen i'litgen.

w 3d badite, weil Sie v"\hr itieitjnndjtcn fo Intbfd)

fanben, Uli fintier nteentc ood) -*'

„3ri(j, Ounge!" 3d) bin roirflidj gerührt unb

ftrcidjle bem jungen über* £>aar. $max — wie

id) ba* Meine, gefügte Hiigeheuer Derpacfcn foU —
mir fcfileierlKift.

Hub wäfircnb id) feinen unbeholfenen Xanf für

ba* jyricfmarfenalbum in (tntpfaug uclime, fiordie

id) nach ber (Sruppe neben mir hinüber.

„Uebel genommen? Mein, wahrhaftig nidu,

fterr £>off." Xabei ficht fie ihn mit Haren, etwas

fpöttifd) lädjelnbcn 21ugen gerabe an. „Wcmanb
fann über feine Matur hinaus."

„ÜNicfit wahr? 3d) habe nun einmal fein iftfd)*

blut in bett Jlbern. 3brc Schmefter ift eben lächerlich

cmpfiiiblid). Säuft einfach fort, ohne abieu ,ni fagen — "

„9fein, aber fo etwa*! Starum benu? ??ur

weil Sic einen wütenben $rofcbfenfutfd)cr fcielten,

ihr Jagten, id) wäre eine läcfierlidje iMmpclliefc, unb

ihr bie Jyejjen be* jeniffenen ÜJcanuffripte* ein biß»

djen üor bie Jyüfjc warfen, ba Dergißt fic fo alle

gcfelifd)aftlid)c iyornt unb geht, ohne fich »l Den
abfefiieben?! 3d) werbe ihr einmal grünblid) in*

Öicwtffcn reben, ber i?ie*betfi. Hnb nun abieu. f\d)

nuif3 mich nod) uiuflcibcu unb abfdmtinfen. i.'ebcu

Sie wohl, £>err .v>ofi."

Gr tritt ihr ein wenig näher. „Sa* — wie

meinten Sie ba* eben?"

„SIMc id) fagte, bie Sieobetfi hat einen ftanrpa*

gemadjt."

„Xa* beiftt — id) fattn ba« niefit fo auf fid)

beruhen laffcn," jifdjtc er, w id) werbe Stylten fd)reiben,

barf idj?"

„9Rein GJott, warum niefit? 2)?al eine fiübfdie

Slnfichtsfarte — eine ftreunbin oon mir fammelt —
unb nun nodjmal* abieu, glürflidie Steife."

Gr Hemmt bic Unterlippe jmifcficH bie 3ähnc,

al* fie in ber Warberobe Dcricfiwinbet. (Sö fefieint,

er fiat begriffen.

Gine Viertel ftu übe fpäter treten wir in Stbeub--

mäntelu auf ben SJorplafc fiiitau«.

Sin ber 4kc>bentafel fallt mir etwa* auf — id)

habe fic nie fo gefehen — unbeschrieben. Xenfewiö

ftefit mit eitlem feudjteit Scfiwamm baneben unb fiat

all bie fraufen Ntreibeftridie abgewafefien. So wirb

fie bleiben, in glänjcnbcm Schwärs, bi* ber Sommer
fefieibet unb bic Jlbcnbc wieber furj werben.

Sir finb bie allerletjtcn. Xurd) ba* große

#au* geht's wie ein leite« (Söhnen — e* redt fid)

unb befint fid) jum Sommerfdilaf.

Xann fdjliefet fid) bie fcfiwcre Pforte fiinter un*

sunt Ietjtenmal. 3d) ertappe mid) babei, bafj idj

järtlid) über ba* raufic (Semäuer ftreicfilc.

Sine warnte, lautlofe 3rrübling*nad)t. Xxr alte,

gewaltige Mafien mit ben Dielen (leinen ftcufterdieii

liegt Wie ein fcfilafettber itoloß, auf feinem Sd)iefer=

baefie blinft unb blitjt e* filbertt ; über ben f uorrigett

flaftanien ftefit ber 3)conb im erften Viertel, all ba*

feine, junge l'aubwcrf in buttfcln Silhouetten auf

beut iPoben abjeiefinenb.

Wbt hemmen beibc ben Schritt unb bliefen juriief.

„i'cni, wie ift bir'*?" frage id) reife in ber

traumhaften Stille.

w 3d) weiß nicht recht . . . #alb möd)te id) weinen

unb muH jauefi^cn, halb möchte id) jaud)jcn unb

mufj weinen! 3d) tueift nur, baß alle« in mir er*

jitterf. Oft c* ba* So*reifeen? Ober eine un«

gefieure Scfinnid)t nach bafieim? Ober beibe* ju=

farnnten ?"

3cfi uefime fan't ihren Slrtu. „3cet niefit mehr

prüeffefien, i.'eni, nur noch oorwärt*, in bie 3ufuuft

;

fic gehört bir. Xu brauefift nur }U wollen, unb bu

wirft groft, fefir grof) — *

Sie gähnt leife unb fcfiüttelt mübe ben blonbeit

Stopf.

„üDcorgen fagt 3D}ania ju mir: ,

sDcein Äleinefien!'

Leiter benfe id) jeet niefite-; ba* ift föfilicbcr al*

alle ©röfie. jlnörufien, einen ganjen ©ommer
lang! SBi* ber Siub über bic Stoppeln fegt unb

ba* bürre Saub am 25obcu rafd)clt, bann — ja

bann ..."

IDifbtf feben

&$ alle irobiibans, Lüfter ffbaufS mtb grau.

Von Hiir Hill» llmd> acJuiifcll ift ber Uau;
Die feiifttr'feji perfi^fofni. »Ulfs tot,

Criib rvk ber Gimmel, ber botiiber brobt.

(Etuft fdMcii bie Sonnt ouf bie arane llTit'tc,

Huf knes J'eufter, bas i* tjalicb ^rüiite;

3et)t Itejt baraiif bes Jlbeubs trübe Nnb":
*£in rpciües £eiutiifb beeft bas JfCiiftcr jii.

1A fi1\ut' hinüber tiadi bem öbeu t>an$,

ficht fo ftill, fo aaiij DCrfoffm 0115;

V<i roirb. bas l)t^c mir fo rt'eb unb ftbtptr:

€injt f.ifit' es ali mein (Slücf — unb jeßt ift's leer.

* R. Bri<txltor(l.
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<>irt unk S>rxtt ilt t<ii

Ptc Jffftfi in tat fran^fifdleit iiinÄu

Von

"2fmtC Ämtffmcum.
I,

öjgkcHb por »tcrflia, on&reii nw ber gan^e unter beut

Manien 6er „itanbe*" sufarameuaeiafue ftiI»fritii,(oftfcbe

S?anbfttitt» , ber iid) jnuiebeu bem Dieer nn& ben 2 baten»

be* flbcmr uub ber Waromie erftreett, unbebaut uub itn*

bciroiiiii, vi«r bis fünf Heine SItartitletfcn , einige Oer*

einfände Viiiten uub bie uub ba ein oMduciigebüjdj, bas

nnu alle*, um« ftcb bort oerftreut wrfunb,

Ter 3«fl*"nv war im Wiukr n>c«ien ber lieber

i(iioeiitimun\ ber bcmuubai'tCN (»Miete uollilaiibii\ ab'

geidKtitten. 3ln maudien Stellen fiubrt iid) tu bierer Wea.eub

jefet uod) nidn> iiI-J Saub uub Suiiivtboben t>ov; mon rncrtit«

e^ eine 2itajte nennen : irofcbem finb aenmt'tia.e Roitjcbrilie

rjeiundit werben, bie Viutbe* babe« i'id> 511 (rrofvru Icil

mit reidiein 'Merlwkti uub Mtem 'HVtbcloub bebedt, jü

fognr mit reebt erlraaretdHru Hembergen, bereu $robuft

eine* geiviifeu Wohlgejebmarf« burdtaiiv inajt entbehrt uub

in einzelnen ^abraangen fet>r acid)ä$l ilt.

Tie \fanbe- babeit fid» beoölfert, au Torfen» bmrfdit fein

Mangel, unb ber^oben hat eine anbre (Seftalt angenommen.

Jpie uub ba trifft man auf beu opii mächtigen ftirbten«

Waiblingen umftbloiieneu freien Vanbflrertrn, auf bem eigent-

lichen, r>on SteAginflcrgetliüiw beredten s.'anbe«''^oben, au«

4wli. gebaute uub mit rtrnh gebedte 3dwtjhiillcH an, in

beueu bie Birten mit ihren cdwfen ^utliicbt finbrn. Tteje

•Vurleu, in ber i.'anbe*i»>racbe „Vaulisqueta" genannt, bilben

eine Mlafie »mit irtnroribneru für u.U. ifluf cteljeu (escapes

ober tscbaiuiues) burcbetlen fte mit ihren gerben bie

ineiteu Vtaiibfiredeii uub weihet» bort ibr Hieb, otjne bafi

jie baiiir irgenb einen UÜeibejoll \u entrichten hatten, ban(

einer 'iH-rfaffnug, bie ihnen im iecbichuteu >brbunbert non

ben @roM<UHliiueu non Stadt, ben l'aiibe*bfrreu, aufgenötigt
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t>iumuf.

würbe, unb bie Tief) bi* attj ben fauligen Jag bnrdi olle nod)

jo ftürmüebe 3'itlaufie ^iuburdi in Uebuiig erhallen fjal.

;Vi ben 'Jtubepauicn jtrirft ber türte, wobei it)nt fein

langer 3la(> al$ Stfeitüjje bient. ^ni ^i'-ittter trägt er eine

9Crt Tolman aul 3rf>aifcll , bie raube 2eite nad) aur.cn

gctrrjrt, bie steine mit weichem l'ammfell (eaniano) um*

wirfelt , baS and) (einen btojieu ivujwu cdmfc gemährt

;

ber weite Mupufeeumantel au-5 grobem, ittcificiii lud), attd)

mautean de charlemagnc genannt, befjen Hrageutipicl

rot geräubert pnb uub in ^icrbebaarauiiflcbett eubigeu,

bullt ihn ganj ein. ^irb baf SSctter gar 111 fall, jo

lügt ber viirte ju biejer ftlcibung noch eine ober |mei

'Weilen unt> bi* unlev ba-j Muie berabreirbenb« 5'einflciber.

So aiK-flaiiictt, (antt er getrojt allen Unhilbeu ber IsMlIe-

rung trogen; im Sommer wuubert er natürlich leichter

geflcibet nber beu l'ioorbobeu uub bureb bu« ^nidjwerl

einher, babei üriefeub ober auf (einer C.ucrpicüe ober ieiuer

furzen .öirtenpjcije (galoubet) blajenb. Tu* ^urudlegen

großer Stredcn aui Sleljcn perficbeu bie Vonu->iiueI* beiier

a!v irgeub jemaub auf ber 38*11. \'lu' ihre hölzernen \}üi*

beine gel'tübt, überwachen fie cou oben berab ihre in twin

Shiicbioerf fieb uerlierenbcu cdmfe uub je&en ungclünbett

über iSafferlad)en , Sumpijtellen uub (Kraben hinweg.

Datei haubliakn jie ihren langen Stab, ber jo niel ut ber

tftgentumlicbteil ihrer (Jrjcteinung beitrugt, mit einer munter«

barcu Wcicbicfliditeit, Um je nach ben Umiianbett aU ^lancier»

(lange, al4 £i(j ober ai-> Öreiiorgan teuubeub.

3n ben nod) nicht üuige>d)loi(eneii 2eilett ber l'anbe*

bebient fid) ber überwiegente leil ber »Meoolferung bieie*

frortbcroeguug*mittet~, ba$ ihjicn nicht nur geitattet, raid)

pou einem Crt utm anberu tu gelangen, joubcm aueb über

bie ioblveidxu juinpjigeu Stellen bitimegtulonuttfu, bie fid)

bubiird) bilben, ba(t eine janbige '$ooeujd)id)t pou pege*

lubüii.kr fteiubtigteit burebiefct mirb, roobureb eine 9lrt

organijdjen ^ements entftebt, 9Uio§ genannt, ber fieb bem
Durcbjideru te* pon beu atmojpb,ärijcbcti ^lieberjcblagcn

bertührenbeti 'ÜMjer» tu beu i.'anbe$ eutgegenftellt.

futb übrigen« umraijente Arbeiten unternommen roorbert,

um burd) *lbjug*robren bieje* Gaffer nod) ben in beu

l'anbe*. |ich jinbenbeu ^innenjeen abjuleiteu , unb um bie

Sanierung be? Woben* \\i einer poÜjtänbigeu ju machen,

bot man Aiebteupflaujungen angelegt , bie ftcb ju einem

grown iBdlbtwfMnbc mit tabellojein Jtulturboben iniommen-

gejdiloiieu baben, auf bem Mietern, ilorfeid;en, Hauanieu unb

Sanbbeerbäume gebeibeu, ring* uon ben jarten Blüten ber

Wnnter uub Stedjginiteriuie pou einem golbenen Ifieer umwogt.
£er janbige SJoben ber t'anbc« eignet ftcb übrigen«

,

jeit er fulturiäbig gemarbt morbeu ijt, gan> por^üglid) jitnt

Einbau, ba er unter einem ber güuftigjten \>:mme!*itrtrb<

^ranfreid)* gelegen ijt. Tie Suff ijt baielbft beioegt, unb
icbou Pom 'ÜiArj au bcrridjt warmer, beu ^flaiuenroucb*

begiiufligeuber conuenjrbeiu , babei jdüt oom l'Iärj b:"-

2Hai bdutig Siegen ein ipegeu ber ÜHab* be« Otcaci unb
ber pon biejem t)<r mebenben 2i(üibc, gegen weld>e bic

V.mfe- \um 'Zeil burd) bie h^ben , am ftüjteiijaum jtd)

binjiebeuben Suubbüueu gejdui$t jinb.

Die auiblubeube junge Mi-alblultur bat tpcjeutlicb jur

Hebung ber 'lUebuicbt beigetragen, wie ftd) beim ber Mrmy
jd)lag '^orbeaur<\!anbe4 mit :Kcd)t einen ^Rainen gemacht

bat; ba* 'Jimboieb finbet in ben neuen 'ii;ulbem einen au*»

gcbebnteu Sikibegruub uub ein natürliche* Jutter, ba4 bem
ber unangebauteu uub iingejuubeu, b*>d)fieni v.ir Haltung

pou cajaiherben geeigneten v'anbef weit überlegen ift.

celbft im hinter fiebl mau bie Hübe binuuögeben. um
Tub unter bem Sdiuee ba* am i^ui;e ber Wtliw auf-

Ifckftrnbe junge 05rün beroorviiucben. (r* fomttit jebod)

bauiig tun , bat; infolge ber alUu grofsen 'Anbauiung ber

Jammerbe baö Web bureb baS Toni« unb tSinjtrrgejtrüpp

au jeiuem jrcieu ^tWibegang bebiubert wirb: bann üebt

:n in wohl SBrtubc auiflammen, bie pou beu ^eipobneru

ber Sanhrt angelegt werben; fte perjdiaffen ftd) baburd)

iur ba* nadjjte ^atjr einen jrijcben uub garten ÖraA« unb

XU VtankKifttt.
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ßräutermiid)* , ber unter ber Afr&e bernoriprief« unb brm
'l'k'li eine noitrefflicbe Nahrung barbielct , btird) bie e*

«traft gewinnt itnb jein Wilcbertragni« gefteigert wirb.

Seiber jdjubeii biefe iMranbe, wenn fte ju häufig oot>

lommcu, bcn fjicbtenwalbungeu nirfit unbeträchtlich, weil fie-

bert unteren 2eil ber «Stamme jierftörcn. Wancbntal iicfjincu

fte aröftore Ausbeutung an unb wrnirbjen mehrere \>eftare

ber vir \Mrjgeminituug angelegten ^ia)tenid)onungen r wobei

bie !i<aume ber roeiteren Ausbreitung be* Jeuer« ein nur

alljii günftig« Material baibieten, Tie faf* ftet« nnbetannt

Meibenben iJtanbftiftcr beginnen ;lir SiVert gewöhnlich mit

3age«unbru(b, bannt iie rttebt bureq ben äicbtfcbein perrateu

werben, unb machen ftch bann unperjüglicb bapoit.

Sobalb ba« Uuglüd fich pemerfbar macht, geben bie

Sorflbüter ipornfigiiale, um bie iöepülfertmg jur Vefämpfimg

permenbet ju werben. Wem bat beregnet, baft ba* sMy
erträgni« ber Vaube« tub gegenwärtig im jübrlicben T-.udj--

fdmitt auf 4 SDcilliimen Tonnen belauft, wovon ein be«

ir.ubilid:e* Citantum $ur !lu*fu&r gelangt. €tn groner

Seil biefer iric&tenttamme , bie bura) ba* (Sntrinbitng*'

prrfabren ibreS \Tar\ev beraubt iporbeit ftnb, gelangt al*

^eueruug«materia( in bie Webrvibl ber Variier 33ärfereien.

1k Stabt $ari* Idftt übrigen«, ba ba« au« Schweben
iKjogene »icbttfit^olj nietjt ausreicht, folcbe* autf) au* ben

2unbe* fommen, ba* fiefj al* ^}fIcift(Turta^tnalerial norjüg'

lieb bewähren joQ.

Tie .vwnpiinbnftrie ber liaube* benebl inbe* in Ver-

wertung ber Suhlen jur .^arjgewiniiung. Tiefe Snbufirie

joll einer, aOerbing« iitct)(4 weniger al« begrünbeteu Sage
nach burch bie SJojer, einen 3Jcbenjm<ig ber IHmberu, ein«

«ufbtu<* |ut »TanSFlÄltc

be* fteuer* herbeizurufen. Alle« rerläfst fofort bie Arbeit,

legi bie Steden an unb begiebt fidj, mit flauen, Schaufeln

unb (Srabfcbeiteu bewaffnet, im Giljcbrilt tu ber Unglüd«*

ftattr. Unter Anleitung ber gorl'lbüter wirb a(9bann ein

©raben ausgeworfen, ber firb ringe- um bie Pom $ranbe

ergriffene Stelle jiebt. Auf tbren Steljen jebreiten bie

.«herbeigeeilten ungeiabrbet burtb bie glimmenbc Afcbe unb

jcbloflrn mit langen $aumäften auf ba« ireuer ein, wobureb

bie über bie itobenflärbe bitijüngelnben flammen nieber«

geilten werben unb bie Wlut in ber Tammerbe erlijcbt.

Ter ganje iBranb nimmt übrigen« nur feiten größere

TiHienitonett an, weil bie \>ilic ftet* rajd) bei ber franb

ift ; meift greift ba* fteuer faum bie iRiube ber ^äume an,

ba bie angefengten Säume aber nirbt«beftoweniger perloren

firtb, werben fie gefüllt unb fpäter oertatift, um al« tPau>

ijni ,
bauptjncblicb aber ju Giieubabnfcbmfllen, Wulerial tu

•S<r>reinerarbeiten, Scbif(«ma|te ober Stufen beim Bergbau

gehißt worben jein, bie fich in ben $3albern ber Tefte be

^Mub in ber be* Herfen« pon Arcadjon niebergelaffen

bjdtteu.

Tie in biefem 0emerb«iweig QVfcbofl igten finb feine

cigenllicbeu i'obnarbeiter, fonberu ba«, wa« man in 3rain>

reidj „TOelaner«'' nennt, bn* Reifst, fte teilen ben ©efa>dfi*-

gewinn mit tb.rem Arbeilgeber, beut „3flbrif&errn", wie

er genannt wirb, ba* haut bem Vater be« Uuternebmen*,

in bem ba« Moljprobuft be* ^arje* in WebraucWgegenftanbe,

wie" MolopbP'iiwm unb fo weiter, umgefe^t wirb. Ter

$arjer ()e ruinier) — fo (nutet fein Harne — lebt im

Uikilbe unb gewinnt ba* ^)arj au* ben Qduincn, bie ba*

Eigentum be* ftabrittjtrru ftnb, er baut ftd) bort eine ein«

facbe Fretterbulle, in ber er füll unb ru^ig mtl feiner

gatijeu Familie lebt; anfiüubig, wie er ift, fütul er feine

Arbeit unoerbroffen au«, fein Heiner (Seroinn nerftattet

ifjm ein jorgjofe* Tafeiii unb fogar einen befebeibeneu
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Cebtnlgeiufr. 8t ift ba« 2Mlb eine* iu>

iprungliibeu iSkilbntcnidjen , 9111 in icbcm

Sinne, mutig, arbeitfam unb, roie noch-

mal* beroorgebf-ben jei, buiibau-- cni'iaubig.

Tor crftc Cevitt jur \NiMgeipinuuitg

befiel)! bariu, bafi bie iHmbe ubgctcbält roirb,

m\* \\i 3'eginn be* fobruar gejohiebt. Ate«

btittn bejefligt bfr $arj£t pctmittelft eine*

i^afenS an beut SPotmi einen tfeäicn irbrueu

Jopi |um tSiiiianimehi be* ftarjtf , ba*,

wenn ber Stamm oberflächlich angeicbniiteu

ift , lUI ber SRiube berublanit. Tick* ÄB«

fdincibeu erfolgt alle acht laue; e* roirb

mit einem omftrumentc porgenommeu , ba*

man bapcholl nennt, einer Art ^cboßcner

ilri mit iebr febarfer Stbneibe. tai (*nt-

rtuben erfolgt in cittyrlneil .wlbern, bie man

carres nennt. 6* beginnt über bem SBurjeb

onfol nnb wirb in goraber fticbtuitg nach

oben fortgefefct, im erflen ;\al)r< bi* 51t

einer .\>öbe Don J>5 Zentimetern, bann jebe*

*tabr 75 iHMiiimeter weil« nnb im fünften

einen ganzen Meter, to bcifs bie enrre ober

ba* im ganjeu eine \>öbe von

:;,m> Weier erfjalt; in ber 3'reite fleht e*

nieüt über 1» (fentinicter Inuau*, jeine liefe

betrat nur 1 (Jeutimcter.

Wenn ba* Angriffvjelb eine gcimfic Vöde

erreicht bat, bebienl fict) ber QaiJCT jnr

Wciterfübrung &e*ielben einer Art einfarber

Slelje, i>crtcy genannt, bie auf bem Stamme

einer hingen fricble angefertigt roirb , au

bem mau bie einzelnen AftauidQf bat fteben

lafjen, jo bafe man ficb ihrer roie ber Sproiien

einer Leiter bebienen faim ; bieje Steljen

haben gewöhnlich 10 bis l'J berarligrr

Surofien unb roiegen burdjichuiitlirb 10 Äilo.

Ter \">arjer (ann in einem 2ag bi* gegen

3ü0 Stamme in Angriff nebmen ; er gef>t babei

nicht ber Seihe narb pur, ionbern übcrfchlägt

immer einen ober mebrere, um an biejett bie

Arbeit an ben folgeiibcu Jagen porjunebmett.

Ta§ in ben Kopien angeiammclte K>ar\

— gemnie genannt — wirb au* biejen

tu höljerne Samiuelberfcu entleert, bie fiel»

au einzelnen Stellen be* UÖalbc* finben.

il<on bieien au* roirb e* in Raffer abgefüllt

unb auf Wagen mit befonber* grofteH

Wabern (rocgeu be9 leichten i\ortfommen*

auf bem janbigeu tfrbreid)) oerlaben, um
auf biejen nach ber ifabrif gebraut }it roerbeu,

ipo ieine roeitere Verarbeitung erfolgt. (Sigen-

tumliob ift bie Scbirruug ber Maultiere onr

biejeu Itkgeu mittet« eine« ,\ocb*, rote man

e* jonil nur bei Ccbienbefpaunung hnbet.

ividiien, bie orbnung*matJtg in Angriff

genommen merbeu, löiineu unibtenb itjrer

ganzen *icben*baner \v.n abgeben: bie

einjeltt'tt Angriff*jelbcr bleiben iiinf „\afjre

belieben; roeitn neue angelegt roerden,

tuaebien bie alten roieber in. v\m allgemeinen

roerbeu bie !{toume geiallt, roenn Ht ein Alter

Don 60 bi* 7.
r
» oabren erreicht babett; e*

ift ibneu bann alle? fydty benommen, uub fie

eignen firb in biejem ,Suitaube ganj beionberv

jiir geroerblirbeu 93erarbeilung. 'Diacb bei

uolligcn Sntbar^ung erbalt ba-> .Öolj uurb bie

Gigenffbaften, bie e* befonber4 jur .^erfleUnug

ber Steljen geeignet macht.
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Tiefe ifl }itffi<

lieb, einlach ; naaV

belli ber Sdmft
jttrecbtgebobelt iü,

mirb mit nier

9JAg«ln bie 5nH»
'Ml.:: bai'Alt k'-

jefttgt unb ober-

tmlb berjelben ein

l'orf) gebohrt, um
ben Bügel bitrdj*

jujieben, ber über

bie tfiiftpaune be$

Steljeugangerl

riebt unb biejem

geftaltet, rodf)retib

be* Weben* bie

Sl«Ije mit bei« iöein ju erheben. Hm unteren (Tube

mirb ein jiemlich breite* .öolsttnrf augcluadit, ber \o-

genannte „Schub", melcbcr ber Stehe Qalt nub faltig-

feit rerleibt. Ta* obere (inbe mirb unterhalb be$

Mute* mit einem i'eberricmen, ber über Unteridieufel

imb Stelje gebt, feitgejdmaUf, io bafi bie Stelje feit

unb untwrrürfbar am IM« anließt. C*in Slort 0011

2 bi4 2'
^ Bieter iitlttjt erleichtert ba* Öcbcn unb

;>oibjitirruiia ber (um ^>ar|ltan<t>ort vrrtcmbctrn IHaullKtr.

gefloatet beim SluSriitjen, menn
er mit beu heibeu Stellen brei»

fnftarlig «iifainmengelegt mirb,

«ine 9lrt fi(jenber Stellung. Tie
Stelje felbft bat geroöbnlirb eine

i.»ange neu l
1

, Uieter, NNttHffl

1 Meter aui ba* Stürt Dom
Boben bii jur faifMtiiijc euljällt,

fte ifl , Zentimeter breit unb

6 Zentimeter fiarf. Ter ÄujjHfjj

auf bie Steljeu erfolgt in ben

üanbes berart, ba{j man firü

junöcbit bie eine berielbeu an<

fdmallt, fid) bann mit Vilie be4

Stod« unb ber mit ber freien

(riittiiiMinq >x< «>i<tlinn<immr

|Ut <9<ioinnung St* (fat\ei.

Uffcr Sank unb OTut. Cri.fcffi«. XVI. .1.

ftanb ergriffenen jmeiten Stelle aniidimingt, ben freien

rviiis auf bie Aufii'tüfce nuijelst, in ben ^iigel idtlünft

unb bttitti ba* Sdwftenbe mit bem '."ein jiif.mtmeuicbnalll.

Ter Stbftieg mirb in ber entgegengesehen 15eije

bemerlitelligt. Um einen Wegeufhiitb DOM Woben auf«

jutieben, fMU mau bie Weine fmtjnxrf« ubereiuanber,

neigt ben itörrcr nnrfi norne über, laftt üd> mit x>\\<t

be* Stod* feitmurtä nicbergleiteu unb erbebt fieb nrieber,

inbem mau biejelben Bewegungen in nmgefcbrter iHeifceit-

foi i\e Mnrnithnt

Nile biei« Bewegungen geben beullidj a:i§ unfrei:

?lbbilbung „^lufbrucb \ur Wranhftätte" beroor. lieber

bie Weflalt ber Stehen unb ihre einjelneit leite erbalt

mau Nufidilufi bureb bie Weibe mm WilbdKit, in beueit

tt'ir bie \Vrftellung ber Stellen neraiiidmulidieu.

MM rtefttagen tommt e* nur feiten nor, bar» bei

beu gefelltgeu ;{ufamincnfüniteu feine Spiel Partien, mir

Jlegelfcbieben ober SSdlfdufttt ober Jatijbeipegungeu,

auf cteljen norgeuommeu merbcu ; bie ZailjMufffgimgrn

fbiineu felbftverfianblid) uidit non bei HmUHt nub

l'eicbtigfeit begleitet fein, mit fie bei beu freien lAnim
uorberridjen, ba bie Steljeu beu lüiijern nur eint

bebingte jrreil^eil grflntteu. Irotfbem bieten bie 8e*

megungen, ipeun fie hpii geidjicfteu

Weinen auAgeiubrt merben, bem 5luge

be$ '^efdiauer» einen fdwn bur<b ieiue

Eigenart feiieluben Xltdtid bar, ber

gar nidit* llnbebol>eiie* an fid) bat.

Tie 'Begleitung mirb non ben nidit

übel \u einauber ftimmenbtn Ionen

ber C.uer» unb ber Dritten, geraben

.viirlcuilote geliefert. Tie Figuren

biejer lanblicben 2ort^e erinnern pitl-

fad) au biejeuigen bei alten fran-

«otintvu (iontrtiattjtA |ur >jeit be*
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TMreftorium«; fie bleiben ficb freiließ nicht gleich; man
dnbert fie ab ober erweitert Tie, \t naebbem bie Tanjenben

(ich oou ihrer Stimmung ober ihrem Temperament hin«

reijten lafien.

Sluf eine anbre 3'ermenbiing ber Stellen werben mir

noch tu Sprechen fommeu. Sinftweilen möchten mir bie

jablreicben iHetjenben , bie if)re }lu*flüge In« in bie 9?atj«

ber gascogntfehen Sunbe* erftreefen, Darauf aitfmerfiam

machen, bafj man ficb porberrjanb noch ben 'ilublicf ber

bortigrtt Stellengänger »erirbaffett (ann. 93alb aber roirb

ti anbert jein. Die 3?erfebrterleichlerung bat ficb auch

an} bie l'anbrt critretft. bequeme Stoße «nb gut unter,

haltene Straften burdi.jieben bas allenthalben angebaute

üanb, fo bafi fein flnlaft mehr vorbanbeu ift, ein 3)C'

förberung*mittel beizubehalten, ba* nur noch in wenigen

nerein leiten Sailen al« ein berechtigte? angefeben werben

fann. Dieie ijalle molleit mir unfern fiefertt bemiuuhft

oorfübreu.

£t<l/Blanj.

Sdjfoß 3llTers&orf in Iftäßren,

5er Sc$auplah von <&r i fTpar jer» „ftßnfrau".

»on

Dr. "2JIorih "2T elfter.

(Sitfc .111* bir flunflbfUägr t>»r Ctih 273.)

rillparjert „flfmfnni" ift baSjenige feiner Dramen,
bü$ am meiften ben ©ejebmaef ber Qtii »errät, in

ber rt entftanb (1810—1817), ba* am menigften bie

gnnje @röfte brt tünftlerifrheu XtaliSltuI offenbart, ju ber

ber Dichter, feiner $eit roeit WTOuSeHertb, fieb im „Söruber-

jroifl im £»anfe .Sababurg", in ber „^übtn oon Tolebo",

im „Treuen Liener ieine-3 \verru" erhob, ba« aber noch

beute gern gejpicit wirb, meil bie biebterifebe Scibenfcbaft,

ber Schwung unb bie Inrifcbe Schönheit ber ftürmifcb bubin*

eilenben Sprache ihre *JJco(fjt auf empfängliche ßemiiler

ntxh immer nicht wiloren haben, tf« ift niett ba3 aller-

erfte feiner bramatiiehen Ukrfe, feine '^ugenbarbett in bem

Sinne, rote rt ber „Ööb
M

ober rie „Dtäuber" waren.

Denn banf ber liebeooflen (jOficbung 'Jluguft Säuert, be*

ausgezeichneten Präger SilterarhÜtoritert, unb (5arl Ölojtu«,

brt itterroejert be§ „ÖriDparjer-SlrcbiD**' itt ilöien, roifieu

wir heute, baft ber Dichter ftrb febon »or ber „?lbii«

jrau" mannigfach bramatifcb oerfuebt hatte ; eine nur allju

lang geratene Tragöbie „'ülanfa oon flaftilien" war unter

bem (linbruefe brt SchiUerfcheu „Ton tiarlo«" unb ihm

nuchempfunben , febon mehrere Jahre wrber eutftauben;

ein prächtiger „ r portacu«" , ber ,X efterreich« Anteil an

ber ^oefte ber 3Jefreiung->friege" nach Sauer« Urteil t>Lttte

werben follen, blieb leiber als Torjo unfertig liegen. 'Tie

„?lbnfrnu" rourbe unter ben ermunteritben Hiircben ^ofeph

Scbrenoogel«, brt berühmten Dramaturgen be4 Liener

.^ofburglheatert , ©rillparjert erfte« bühuenfäbige« Sßerf,

ba« bentt auch im Sturm bie beutfehen Löhnen eroberte

unb ben bamal« füufimbjmanjigjäbrigen Dichter mit einem

Sdjlage in bie erfle Weibe ber Sdiaffenben feiner 3«» ftellte.

tfr mtiftte baftir allerbing« bem s
)leibe unb bem 9Kif»»

wrftäubni« auch feinen Tribut reichlich iahten. Tit Siebe,

ia bie 3ärtli(t)feit, mit ber man heute jungen, nur einiger*

um he n t'iutev Derfpretheubeu Talenten eutgegenfommt, inbem

man fie mit 3tipenbien, Tantiemen, '^orfebüffeu unb nicht

am loenigften mit guten ober gar enthufiaftifchen ttritifen

begrüftt unb unterftü^t, traten 311 jeuer (itterariieb iehr lv

wegten 3*'l ( mfltt fonute ftch bamal« in ben Heilungen

unter bem Xrucfe^ber ^reftunfreiheit boeb nur über fchöne

X'itteratur, Munft unb Witfil frei ihifjcrn) noch nicht IKobe.

Wait machte im (Gegenteil jebem "Jieuling auf bem i^arnaft

ba* iJeben fo jauer al* nur möglich, liefi ihn in ben $oiir'

luilcii förmlich Spiefimieu laufen, fuchte ben bejeheibeneu

Voriger, ben fich fo ein junger Dichter erwarb, ju ier-

jaufeu, hi« mau ihm feine Sreube am Erfolg mögltcbft

»ergdllt hatte. 2'on biefem Mampfe mit ber flrittf wuftte

Wrillparjer ein Sieb ju fingen bi« in feine fnaten 3age.

!li'eim toir ihn je&t al« einen ber erfteit Dieifter realiftijcher
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flunft aneifennen unb in ihm bcujenigen Diditer fe^cn,

ber in bicfem fampf- unb ruhmreichen neunjeljntcn 3af)r«

Rimbert ber narbige Sachfolger ©oethc« unb Sc^tttcrS

in ber Iragijdien Dichtung mürbe, roeil er fid) mit ieinem

urgefuuben Sinn ooit allen ^bantaftercicu unb allem mnfti«

l'ttjfn Giebel ber Somanlil frei erhielt unb oon biejer mäch«

«igen Strömung feiner 3*it mir gerabe ba« angenommen

hatte, rou« in ber lljat oon bleibenbem liierte mar, jum

5'eifpiel ba« i'erftänbni» für bie ftulturgefcbicbt« , fo fy\l

©rillparjer felbft bieic* oollc Skrftänbni« feine» roafjren

SÜBefcn« nic^t erlebt. Gr galt in fefjr perbreiteten üitteratur-

gefcbid)ten ber erften Vfllftc unjert ^abrhunbert« immer al*

„Scbidja(«bi*ter", roeil in feiner „2l(>nfrair baS Srf)idjal

in ber 9lrt roaltet, roie e« bie liiüllner unb ftouroalb bar-

geftellt tybtn : al« einen aufierbalb be« meitfcbltcben Jöillen?

roaltenben Dämon, ber au« *Diifaierftnnbniifen , Ü'erroccb«'

hingen, cuVrgläubifcb oeritanbenen Unfällen ben s
Dt«nfdjen

Üeib unb tflenb bringt. 2Sir Vcier Oer „^Ifjnfrau" oon

beute erfreuen mrt au ber Warbt ber poctifeben Stimmung,

bie über ber gaui.cn Dichtung lagert; mir fefjcii, bafi nicht

ein Auf>erer Zufall allein — bie Gntfühnmg ^aromir«

non Säubern in feiner .flnabenjeit — ben tragifcbeit JJnoten

biejc§ ^ramaS fnüpft, fonbem auch ber l>harafter ber

barin b^anbelnben l'cenfcbeu felbft, ihre .freftigfeit, ifjrc $or«

eiligfeit — unb barum geftefjen mir ber Dichtung einen

ÜBert ju, ben irjr bie ältere litterarifrbe Äritif nicht ein-

räumen mochte. Unb überbtcS ift eS b/utjutage fattfam

betannt, bafi bie iogeuaunte SchidfalSibee in ber „Wlm'rau"

erft auf Sdjttnt'wu'lS Nötigung unb gegen bie (Jmpfinbung

be« Siebter« ftarfer betont rourbe. „Unter ben tief«

»erhüllten finfteren Wächten oerflanb er eher, roie fdron

^aiibe bemerft, ba« bämonijcbe Üi'alten ber Vererbung,

biefe« mobernfte Pratum ooratjnenb, ba« nun jmiirben ©rill«

parjert ^fjnfrau' unb 3bjenS .©efpenftern' feine grauen

^fäbeu fpinnt. 58eabficbtigt blatte ber Siebter ganj un-

befangen blofc ein ,©efpenflcrmärd)ett mit einer bebeutertben

menfd)licbtn ©runblage."")

Die Gntftebung«gefd)icbte biefc« „©efpenftermärchntS"

hat nun ben ffleifj ber ©rillparjttjoridter mannigfach be«

febfiftigt. 3Han mufite fid) naturgemäß fragen, 10a« ben

Siebter, ber fid) bei ben oorljergcbenben bramatijcbeujUer-

fud)«n entroeber in ber fjeiter fonuigen SBelt ber Senaiifancc

ober im tlaffifdjen Altertum ober auf fpanifcb'mittelaller«

liebem ©oben bewegte, veranlagt f>iben mochte, einen fo

büftern Stoff ju ergreifen, ber auch ju nicht« in ftärferem

ftontrafle fleht al« jur Dichtung, bie ©rillparjer ein $ahr
fpäter oollenbete, jur ^elleniidjen „Sappbo". 3n feiner

Selbftbiograpbie giebt er gerabe barüber feine ÄuSfunft.

(fr erjäfjlt u&mltd) mit einiger 9lusKib.rlirl)leit , roie er ju

ber 5abel ber „?(^nfrau" fam : tjatte in ber ©ejcbicbtf

eine« fRM}$fifdj<U Säubert, 3ulrt SKanbriu, glaub' icb,

bie 9lrt feiner ©efangennebmung gelefen" unb fo weiter.

Sobann: „Gbcnjo roar mir ein !üoU*märcben in bie $>änbe

gefallen, roo bie lefete gnfelin eine« alten @*fd)M)trt oer-

möge iljrer Ol c hu l tti^tei t mit ber al£ ©ejpenft umroanbelu>

ben Urmutter 51t ben febauber^afteften üJerroefbSlungeu

?lnlafe gab, inbem ifjr Öiebb,aber tinmal ba4 Wäbdjen für

ba« ©efpenft, bann roieber, befonber^ bei einer beabrirbtigteu

Gntfüljrung, ba§ ©efpenft für ba« 9J?äb<ben nabm. 9kibe

(Jinbrüde lagen längere Seit nebeneinanber in meinem

flopfc." Slber roai itjn bann Deranlafjtc, an einer „©eiftev«

gefebic^te" ©efaUen ju finben, oon ber er jagt : „idj fublte

genug ^oefie in mir, bie ©eiftergefdjicbte fo au?juftatteii,

bafi man ein Tmnmfopf ober ein beututer ©ele&rter fein

müfete, um fiel bagegeu einmenben ,m> föunen," — ba*

erllärt un3 ber lidjtcr niebt; sitUeidjl barum nicfjt,

•) Hu» einem [JeuiDeton »et .«euen Breien $rejfe* jum 100. 0e.
burtütag öriDparjer«, 15. Qom« 1891.

roeil er, ber ftrengfte ?(nalntifer feine« eignen 34/ bodj

niebt io roeit in ber Selbftanalnfe gefjen lonnte, um aud)

norb bie ©ejdjidjte feines ©e|d)mad« unb feiner intimften

biebteriiebeu Gntniidlung ju ic^reiben. QDiefe eigentlid»

tünftleriftbe 9i(bung$gef(bid)te ift Sadjc ber biograpb^iid)<u

3orjd)ung, unb biefc ^orfebung bat in ber jfjat irfjou

maneben ^erfud) gemaebt, ju crflflren, roie e« benn fam,

bap ©riüparier ©e'fdjmad am ©rujeligen, an ©eiftetgefdjicbten

finben tonnte.

Solcbe ©efdjicbttn bäbeu natürlid) ade Ainber jener

Seit ber iKomantif, roo felbft auf ben Süfjnen ©eifter-

unb ©(ipenftergeirbiebten beliebt roaren, roenn nic^t oon

ben Altern ielbfl, fo bodj geroif» non ben ÜDJägben unb
Dienern ber Familie mitgeteilt befommen; aud) beute roäcf)ft

idjroedicb ein flinb obrie eine ©eijtergefd)id)te auf unb be«

bfilt ben Ginbrud baoon fürt ganje Üeben. Unb bem jungen

©rillparjer unrb'S nid)t anbert ergangen fein. 9lur trat

bei ibm aud) nod) ber Pinbrud ber elterlichen fflofjnung

f)iuju, bie in einem alten JLMener jpaufe mit grofwn, bunfeln

Säumen gelegen roar. „Xie (f»rd)t ift au unb für fid) eine

bramatürbe Didjterin, meldje 9Jiärd>en erfinnt, Silber an

bie ÜSonb malt , ben leereu Saum mit ©efpenftern füQt,

überhaupt in ber Dramaturgie eine« poelifd) oeranlagten

Stinbrt eine bebeutfame Solle ipielt. Den ftnaben ©ViO-

parjer botte man einrt Jage? mit ieinem jüngeren ©ruber

allein gelaffcu. IMrUlidj fd)riecn beibe auf : fie bitten einen

©eift geieben. 3Rau fragte fie , roie er benn au3gejd>aut

b,abe. ,'föic eine fdiroarje Sjrau mit einem grofsen Scblcier,
1

antroortete ?Jrünj. ,2öi« «in J£)örnblcr' (V»irfd)fäfer),

meinte ber ©ruber. Da bat man ben ganjen Unterid?ieb

wiicfat'n einem jutünftigen Joelen unb einem 9(Qtag«tinbe.

?lu§ bem jitternben Heilten »Jran} fprad) unberoufit ber

Dicbtcr ber 3lt)nfrau. Die %utd)t batte feine gebeimiten

Seelenlräfte »orjeitig au« bem Skbjafe gefd)eud)t."

So roeit Jlarl ©loffn in feinem fd)öncn 5)ud)e „Die

3ugenbjeit Wrillparjert*'. 9lber id) benfe, bieft Ableitung

ber Stimmung in ber „flfmfnm" auS jo allgemeinen unb

im üauf ber $tit notroenbigerroeife ftart nerblaffenben

^ugenbeinbrüden fann, fo geifrreid) än fid) ift, gar

roobj eine (Srgftnsung erfahren. Söenn man nadhroeifen

lann, bafe ber Dichter fpäter, in einem üeben*a(ter, roo

er nicht mehr liubifd), fonbem febon tünftlerifch empfanb,

einen 6iubrud empfing, ber an fid) geeignet roar, eine

fünftlerifd)e $bantafie ju bcfd)äftigen , fo roirb man mit

febr grofjer UBabrfrbein(i(bfeit behaupten bürfen, baft rt

eben bitfer fpätere Ginbrud roar, ber au5id)laggebenb für

ben entfdjlufi rourbe, bie w?lhnfrau", bie „©eifterbichtung",

ju fchreiben. Daft ©rillparjer» SatureQ überhaupt ber Hr.

roar, au« äufiercn (Frlebniffeii unb Anregungen poetifebt

Sahrung 311 jiehen, braucht für ben JTenner biefrt realiftifcben

Dichter« nid)t befoubert fjeroorgehoben ju roerben.

Unb ein folchrt SDcomcnt in ber 2eben5gefd)id)te ©rill«

parjer«, ba« für bie ßntftehung feiner w«hnfaM" oon

iöebeutung rourbe, fmb roir in ber Sage jum erften 9Rale

aiijuführen. 6« oerjchlägt gar niebt viel gegen bie von

un« nun mitjuteileube Behauptung, bafi ber Dichter felbft

roeber in ber Selbftbiographie nod) anberroärl« oon ben

ihätfachen fpricht, bie roir »ortragen roerben. SBir fönnen

auch ben ©runb feine« SdiroeigenS mit einiger SÖatjr-

fcheinlid)feit erflären.

3n ben fahren 1812 unb 1818 roar ©rillparjer

juerft 3uiormator, bann (Srjicher im ^laufe be« ©rafen

3ofeph oon Seillern. ©« roar feine glüdlid>e 3«' für ben

jroeiunbjroanjigjährigen Dichter unb geprüften 3uriftert.

(?r tonnte fid> in bem abel«ftoljen vnr.ije niebt behaglich

fühlen. iUau benahm fid) nicht rücffichtSooO gegen ihn,

al« er auf ben ©ütern ber ©rafen SeiQern , flraliß unb

2ufoo in iDJähren, erfranfte, unb bie Sh«rofteriftif » bie

er oon ber ftumilie in ber meb> al« breijjig 3ahre fpäter
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geichrtebeiien „Selbftbiogrophi*" giebt , enthält noch ben

Nachhall ber tiefen Bestimmung, mit ber rr oon btii ©rafen

Seilleru fclitcl» , ebenfo mie bic Satire, bic er in ,,B3<h'

bem, ber lügt" auf h°d»mütigc Arijtofralen jebrieb, oon

Auguft Sauet auf bietet ßrlcbni* ju aufgeführt roirb. 91b«

uiäbjenb be* Aufenthalte* auf bem ©Ute ber grdflicbeit

Familie in 'Diahren hat er bod) , roie feine im ^abrbutfc

ber öriflparjer-ÖcjeHjajuft 18'JO, S. .
r
i3 ff., abgebntdlen

Briefe bejeugeu, auch an ben üjagben ber ariftofratijcbcn

©cjellicbaft teilgenommen unb ift Da her gauj geioifi mit

ber Umgebung oon ihalifc uitb Sufoc vertraut ivorben.

3n biefer Umgebung, fiebeu Meilen norbnorböfllicb oon

C Imufc. entfernt, in brei ©ebftunbeu oon Üufoo erreichbar,

liegt nun ba« alte Scblo); UüerSborf, oon bem un*

(Gabriele oon 'Diicbalforo-fi in ber oorliegenbeu Nummer
fo ftimmung*oolIe Silber eutroorfen hat. Sa« Schief?, bu«

in ben alten Urfunben jebon 1350 ermahnt roirb, 1580

aber gauj neu erbaut mürbe, ftebl abgejonbert oom gleich*

namigen Sorfe UüerSborf, am Jufjc be* bemalbcten .vtut»

berge«, auf beffeu ©ipfd bewolbete ftuftroege führen. G*
ift nach ber Bejcbreibung, bie ÜBoQiiu in feiner Topographie

'JJJahrenS, 1839, baoon giebt, »on einem englijehen Barf

umgeben, ber 1738 angelegt rourbe unb Diele au*lctnbijcbe

Baumarten enthält, $u feiner 9ciit)e fmb auch bie berrjetajt-

liehen B)irtfcbajt5gebäube , ber Weierhof, ber Trailhof;

ctioa« toeiter baoon liegen eine ©la*fabrif, eine Rapier»

jabrif unb bergleicbcn mehr. Siefe« ©cfjtof; mit feinen

roeitläufigen ©äugen, feinen jroei flapeDen, feiner ©ruft,

feiner ^njehrift jum Anbeuten an bie arge Sdwcbenjett

(1646) hat natürlich auch feine ©ejebiebte. Seit bem

^atjre 1504 gehörte e* bem ©rafengejcblecbte ,'{ifroti:i

an, unb bei biejer ionft nicht roeiter berühmt geworbenen

Familie oerblieb c* nach mancherlei 2BcrbjelfäHen bi« jum
3aljre 1801 ; ba mürbe e* com ©rafeu ihibroig oon

3ierotin an ben dürften Äarl oon Viecbtenftein famt allem,

roa« brum unb bran roar, oerfauft. Sa* gräfliche ©e«

fcblfrfjt ber 3'er°lin befiehl noch tyute unb hat fieh in

neuefter 3*<t wieber in ben Befife feine« Stammjcbloffe*

gefefct. Aber man fann ftch benfen, roie jehr im ^ahre 1802
ber Bcfi$wecbfel im Schlöffe bie ganje Beoölfcrung be»

fchäftigt haben mag. Ser ooiu Schictfal entthronte

4>errfcher pflegt immer ber iutereffantefle ©egenflanb ber

Bolf*phantafie ju roerben, benn nun grübelt fie über bie

Urfachen ber Scbidfal«wenbung nach, bemüht ftch, fte in

(Sintlang mit ihren logifchen ©ebürfniffert ju bringen, eine

©erechtigleit im üöalten ber Borjebung ju ertennen; fte

oergleicht ben alten mit bem neuen £>erro, ergreift Partei

für ben einen ober ben anbern unb bergleichen mehr. Uno
ba* ©ejchlecht ber ^ierottn fchien roirflich oom Schiclfal

gezeichnet ju fein. Auch ini Schlöffe oon UüerSborf man«

belle bie „weijje tfrau" ju beftimmten Seilen umher, unb

bie SJkrttja oon Nofenberg, bie Stammmutter oieler ^roeifeeu

Samen", gehörte fogar — roie mir JJrau oon 3Jlichalioro»ti

mitteilt — ,ui bem ©ejchlecht berer oou 3ierotin unb roirb

in beren Stammbaum angeführt. 5lla* £öunber, baft

ba* Schlof} UUcr«borf für bie ganje Umgebung roeit unb

breit ju romanlijcher Bebeutung gelangte, unb baft fich

ba« Boll noch bi* auf ben heutigen Sag bie fediamften ©e*

fchichten oon bem allen Schloß unb feinen früheren Sie«

tpohnern crjdfjlt >f 23ar bod) ber malerifche Bau be*

Schlöffe« mit ben oielen unheimlichen Bogengängen, mit

ber alten flapcDe, mit ben alten Bäumen baoor, bereu

Acfte ftch au ba« ©emäuer unb bic ftapeüenferifter innig

anjehmiegen, mit bem Teich unb ber ©ruft fo fefjr banacb

bejehaffen, bie ^ßrjäittaftc immerfort ju bejcbäjtigen.

Unb roenn mir un« ben Sichter in biefer ©egenb ein

3ab> lang weilenb oorftellen, jollte er nicht« oou ben um«

gehenbeu Sagen gehört haben? 2Benu ©riüpaner in ben

autobiographifchen Aufzeichnungen oou biefeu Singen

fchioeigt, fo fpriebt befto berebter für feine jteuntni* ber»

felbeu bie Ihfliacbc, bafi er in feinem 2Jiauujfriple ber

„Abnfrau" ben Namen be« unjeligcn ©rafengefrhlechle«,

ba« mit ber im Stüde bargeftelllen .^anblung fein <5nbe

erlebt, nämlich ber ©rafen oou Borolin, urfprüuglich al«

„3i«rolin" angeführt falle. Xamit allein ift ber 3"'

fammenhang feine* Stüde» mit bem Schlöffe UUer«borf

genügenb feftgefteüt. Unb roenn ©rillparjer ben erflen

Namen w3i«otin" auberte unb „Borotin" au beffeu Stelle

fegte, fo ift ba« auch fofort erflärlich, ba man annehmen

mufj, bafi er noch mitten tu ber Arbeit erfuhr, baf) bie

©rafen oou 3i(r0tm <^r Schlofi jroar oerfauft fjatten,

aber bod) nicht au«geftorlxn roaren, unb ben Namen eine«

noch lebenben Abel«gcjchlechte« in bieje geipenftijche Familien-

tragöbie aufzunehmen, oerbot ba« natürliche '

. : feit««

gefühl. i\rau oon tUcichalfoio4ti erjählt un« al« glaub'

roürbige Meugiit überbie«, baft ber im ^iahrc 1887 oer»

ftorbeue Oiraf 3benlo oon 3''n>lin ben Siebter felbit erjurht

hätte, nicht feinen ffamilieunameu auf ben Th^letjcttel

ju fehen, unb jioar joH e« gelegentlich eine« Befuche« ge-

iitctjen fein, ben ©rillparjer bem ©rafen machte, um
Srtuubigungen über Schloß U(ler«borf einjujiehen. Unfcr«

erachten« fallt ti faum biefer Bitte be« ©rafen 3benfo

3ierotin beburft, um ben Siebter jur Aenberung ju be-

wegen. 9Bohl aber fann un* bie I hat jache, baji ©raf
3ierotin noch fo lange ben Sichler überlebte, jein Schmetgen

über bie ^ierottn« überhaupt unb Schloft UHer«borf im

befonberen mit erflären Reifen. <5r hätte ja burch jebe

Aeujjerung bic öffentliche Auimerljamfeit auf eine Familie

gelenft, bie er in feinem Stüde jioar nicht unebcl, aber

boch tragüch barftellte, ttnb ba« mufitc auf jeben 5all

oermieben toerben. 3e»5t freilich fallen bieje jarteren Nüd-

ftchten toeg, unb man fa^t heutzutage auch folche tragifchen

t^amilienfagen, bie toptjcb für fiele alten ©ejchlechter ftnb,

ganj anber« auf. „©eifje Samen" fabelt faft alle alten

Burgen unb Schlöffer; bie $hautaftc be« Bolfe« roiü fie

— «m nur einige« anjuführeu — auch "» Berliner

ffönig«fchloffe unb in ber SBiener Hofburg gejehen huben.

5loch oiel roertooller al« biefc «^rfenntni«, baft ©riH«

parjer bem fo oielfadj oerbreiteten Stoffe ber „Ahnfrau"

auch in UQer«borf begegnete, erfebeittt un« aber ber Um*
ftanb, bafj er bieje« Schlofj au« eigner Anfcbauung

gelaunt unb e« al« Scbauplafc feiner tragijchen .^anb«

lung oor feinen Augen gehabt haben muffe, al« er bie

Sichtung uieberfchrieb. Senn in bem Trauerfpiel jpielt

ba« Sotale eine bebeutfame Nolle, ^aromir* Naub al«

flinb frätte beijpiel«ioeije nicht burch fein ßrtrinten im

nahen cd)(oj;[eich ma«tiert inerben fönnen, menn lein

Seich ba märe.

.Cifcn ftanb bie 0üTient!nitf,

Sic jum natyn SSciticr fU*jrl,

Ommer fonft lPrtt (ie gcfAIoffcn,

tttieit bamot» Poiib pe »Ren.* ff, L)

3n UUerSborf nun ift ein 2eicb ba. Cber aber: (?« roirb

jo häufig Dom „Söller" be» Schlöffe« gejproebcn, ber

^aromir bei ber ,}hui)l bienlich ift; bieieu Söller toeift

UUcrsborf auf. Ueberhaupt mufj bie aufierorbentliche Älar«

heit, mit ber — ohne unmittelbar gefchilbert ju werben —
ber Schauplab ber „©eiflergefchichte" un* im Srama oor

bic Augen geftellt totrb, auj ben ©ebanfen führen, baf?

ber Sichter einen ganj beftimmten 8d'aupla(j oor Augen

hatte, unb nach all beut ©eiagten tanu e« feinem ^ir»eifcl

mehr unterliegen, bn| eben Sljlofs UUcrsborf in yjiähreu

ber Scbauplafc ber „Ahnfrau" mar, beu ftch ©rillparjer

gebucht ^atte.
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2Toücrrc

von

Sftaraarefe von @erfjett.

d)roefter Glifabetb hatte bie SNadjtwadje in bem

flcinen ftraufenljaufe ber Diaroniifcn. Der

Dag war fonnig gewefen, bie i'uft rofig

von 9TpfcIbIütcn, unb bie Slmfeln hatten gerufen oon

früf) bis fpät, halb auf bem 5J}firfid)banm, balb im

erften (Brün beS SHafen*. 3a, fie ftreiftcu mit

rafdjem Slügel bicfjt am JBoben bin, unb if>r ßodruf

uerftummte erft, als bie ftrüblingsfoniic fdilafen ging.

Da« öcfldjt ber jungen Sd)mefter glich bem fem»

nigen Dage. SllleS mar fo ftill, fo fricbooll. Die

flranfen oerforgt— bis auf einen. Der warungebulbig.

Sa>n mieber bieS mfiienbc Säuten. Die llt)r

geigte auf eins.

Die Sdjwefter lächelte in ftd) hinein. .Kummer 4,'

badjte fie. ,3um fünfjehntenmat bleute. Söie un»

gebärbig ftnb bod) biefe jungen Scanner ! Schlimmer

als bie Sfinber.*

Sie erhob fid) unb ging rafd) unb leife bie ein»

fameu ftlure entlang, im fahlen Schein ber £'ampen.

Unter itjrcr fcanb öffnete fid) lautlos bie Db»t ju

bem .Stranfengimmer erfter fllaffe. ttiffen unb Derfen,

fogar ©läfer unb 9Jtebiginflafd)cn lagen am Hoben

;

ber Patient felbft fafi aufgerichtet im Hcttc unb

prefjte bie £anb auf bie SBruft.

„Seit brei Stunben hat niemanb nad) mir ge»

fehen!" fagte er heftig.

Schwefter Glifabetb mar Por §er)n Minuten bei

ir)m gemefeti. Da hatte er fie angeftarrt, fdjroei*

genb — fie wiberfprad) ihm nid)t. 9lul)ig büdte

fie fid) nad) ben fiiffen, rul)ig trat fie an« genfter

unb öffnete weit beibe RlüQcl Die Sternennadjt

brad) gleidjfain mit Öemalt in bie tjeifse Stube. GS
mürbe gang bunfelblau um ben Straufcn.

„3ft f)ier alles ftumm geboren? Sarum er»

baltc id) feine Slutnwrt?* rief ber Sttann unb marf

fid) oon neuem in bie ftiffen. „SBarum begrabt

itjr mid) fticr lebeubig? ftiebt es benu fein s]}(cnid)en*

angefidjt für mid)? Sauter fdimarge GJewnnber unb

gefenfte Elidel flommeu Sie rjer, baf? id) Sic

fel)c," enbigte er rjcrrtfcf).

Sdjmcfter Glifabetb beugte fid) über it)n unb

hielt iljm ein <$la« Söaffer an bie tippen.

„2lMe Ijcifoen Sic?"

„Sdnocftcr Glifabcth."

„3a, ia. 9lbcr mic weiter?*

„Das tbut nid)ts gur Sad)c."

„Sie finb jung."

„Sünfdjcn Sie nidjtä mehr ju trinfen?"

„9?a, erlauben Sie bod) WenigftenS, bufj id) mid)

3bnen oorftclle! Ober fmb mir l)ier gang am 9Jorb«

pol? Da id) bie Gl)re Imbe, pon Sbncu gepflegt

SU werben ..."

Sic inadjte eine fühle, abwehrenbe fcanbbewegung.

„2Bir erfahren bie Warnen ber Srranren burd) bie

Cberin unb ben Srgt."

„So! 3u ber 2l)at? Söir werben ja wo&l

aud) numeriert, waSV"
,£>od)grabige« lieber,

1

badjte Glifabetb, unb

fdjraubte an bem Gtui beS 5*fI>frutcffcrS.

„Sie wollen woljl meffen?" fuhr ber ßranfe

heftig fort. „3d> fag' S^nen, id) bab' fein ftieber

aber id) mufe aHenfdjen fehen, fonft oerlier' id) ben

Hcrftanb — id) fann nid)t fo aOein liegen, id) will

nid)t!"

Glifabetl) nahm mit unperänberter 3Wiene feine

i&anb unb Ijielt fie eine SBcile in ber iljren. Daö
beruhigt.

Sie fal), wie fein junge« (Mefidjt plö^Iid) et«

rötete. Sic lief} feine ,ftanb falleu.

„3d) t)cifje Adling, Warfwart fteüing, unb

liege liier, weil —

"

,.3d) weiß."

„Sa« Kiffen Sic?"

„Daft Sie mit bem ^Jfcrbc geftürjt fmb," fagte

bie Sd)Wcfter fanft, wie mau ju einem ftinbe fprictit;

„ba6 Sie fid) »erlebt Ijaben, ba& mir Sie hier ge--

(unb macben werben, wenn Sic nur rut)ig bleiben

unb ftiü liegen — ganj ftill."

„Selsen Sic fid)! GS ftört mid), meint jemanb

oor mir ftebt."

Glifabeth fctJte fidj unb überlegte, ob fie ben

Toftor rufen laffen foHe.

Der Stranfe atmete auf unb fd)lofe bie klugen.

SRtt gefalteten Jpänbeu faft bie Sd)wefter am 5Pettc

biefe« attanucS, wie fie fdjon au Pielcu anbern

Letten gefeffeu hatte. Hon braufeen flang ein

5)laufd)en ins 3i ntl|1C1' — f° ranfdjt eS oft in bei

9cad)t, wie oou fernen beeren.

„•Vciligc Glifabcth," murmelte Srelling, „bie fam

heiter unb fröhlich gu ben Jlrmen unb Siran fen.

Die hatte ben Sinn ootl 5Hofcn. Sarum haben Sie

feine JRofen, Sd)wcfter Glifabcth? SBcuu Sie t\n

Wcnid) finb, fo reben Sie."

Die Sdjwcfter feufäte unb wünfehte ben 9Norgen

herbei. „Sie foUcn fd)lafen. Sie werben etipa?

Schöne« nnb (Mutes träumen."
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„Unb «Sie bleiben?"

„3a."

3m SRorgengrauen fuf»r er empor, (fr war
adein, ba8 Nadjtlicht erlofdjen. Die blaue Sternen*

nacht oerlor fid) im Nebel, ber aus bett feuchten

Öartcngriinbcn bampfte.

„©cxjroefter ! Schmefter Glifabcil)!" rief er entfefet.

Gin freunblidjeS alte* @eftd>t beugte ftd) über

it)n. Gr ftiefe bie riittslige £>anb jurüd, bie iljm

bieDeden jured)tfd)ob. ,,3d) will meine Schmefter!

SBo ift fie?"

„Sic meinen Schmefter Glifabetl)? Die rubt.

3d) habe fie abgelöft."

„ÜWan foU fie holen ..."

„3a, ja," tröftete bie alte Diafoniffin unb ging

nideub aus ber Xt)üx, um einen JBoten jttmftrnS«

in ju fchiden.

3m Saufe beS Nachmittags famen mehrere

Sreunbe be§ SaronS SMiug, um Grfunbignngeu

ctajujierjcu. Schwcfter Glifabetl) erteilte ihnen leifen

Scfcheib cor ber Dhür.

„Sein 3uftanb iß bcuuruhjgenb."

„Dag bie ^ferbe tr)n nod) mal ruinieren mürben,

bacht' ich mir wof)l," flüfterte Leutnant ©alenj.

„Slbcr bafe er ben Dob baoon baben foll . .
."

fieutnant Nöggc ftarrte ju »oben. Gr mar ferjr

Wafe. „Unb feben barf man iljn niebt?"

„GS ift unmöglich."

„SIrmer Sterl — armer STerl! £at er Diel

Schmerjen ?"

„®ar feine."

„Unb bod)? . .
•

„Unb bod)! — Sie entfdjulbigen mict) wohl?"
Die beiben Offoiere oerbeugten fid) unb gingen

mit e&rfurchtSDoll gebärnpften Schritten burdj bie

enbloS langen Storribore.

„Diefe Schmeftern mit iljrer graufamen GJleiaV

gülrigfeit — biefe unbeteiligt füllen ÜNienen, als

ob e3 fie nichts anginge, roenn ein bracht ftücf oon

einem SNenfchen aus bem marmen fieben geriffen

roirb — baS Unit einem »ei), ba« regt einen auf!"

„ßieber 3unge, roenn bie Scbwcfiern bei jebem

Scranfen unb um jeben Sterbenben meinen wollten —

"

„Diefe Diafoniffin mar übrigen« ein febönes

SBeib."

„SBcib?" fragte ber anbre mit fdjmerjlichcm

Spott. „Sag, ein Gngel. Da8 pafjt. SEBcifjt bu,

ganj offen gefagt mir war fi« unf>einilid).

»

„Pflegen Sie ben Sarott Stelling?"

„3a," ermiberte Schwefier Glifabetb unb blidte

mit einiger Serrounberung auf bie junge Dame, bie

fie alfo 3ur Nebe fiellte. Sie war Kein, bunfel

unb elegant gefleibet; mit ibr war ein grofeer,

blouber, läd)elnber $>err gefommen. SJcibe oer*

breiteten einen fcharfen 3<fldretteubuft.

„Sagen Sie it)m, wir feien felbft bagewefen.

©eben Sie ihm biefe Nofe. $aben Sie mirflich

Orbre, niemanb oorjulaffen?"

„Slber, mein fiinb!" unterbrach, ber $err fie

mit umiadjabmlidicm ^blegma.

„Nlan fann nie wiffen. Gs giebt ^älle .

.

Ucb»t fiank unb S»«r. 3D. Oll-^ejlc. XVI. 3.

Der .$crr jog feineu £>ut oor ber Sdjrocfter

unb reichte bann feiner ßrau ben ?lrm.

„3d) mödjte biet) barauf aufmerffam madjen,

SJenia, ba& biefe Diafoniffen ftd) aus ben erften

Streifen — * murmelte er ihr im Jortgcfjcn jit.

„3d) Ijaffe fie. Sie geljeu mir auf bie Herten.

(f'3 giebt eine SRulje, bie uuüerfd)änit ift!"

Sd)Wefter C^Iifabetl) bradjte injwifdKU ibrem

Patienten bie 9lofe unb bie Starte bc§ blonben .^errn.

Stelling mad)tc eine uugebulbige Bewegung. Gin

gelber .^aud) lag ü6er ben eingefallenen 4üangen.

„3d) bitte Sie, neljmen Sie baö fort. (*$ riedjt

nad) ägt)ptifd)eu 3ifl<ir«ltf. SJlarqui.} unb Wax*
qnüe Saril ..." la«3 er roie jerftreiit. „'Jtterf*

würbig... Sdjwefter, wenn Sie mir einen

fallen t()un wollen, fo bringen Sie mir nie etwas

Don — oou ber 9fufeeuroelt. 3d) »erlange nidjts

als mein Stüd blauen Gimmel unb juweileu ein

gutes SBort oon — 31)neu. GS ift ein Segen,

franf ju fein; eS ift ein ganj wunberfamer 3awbcr.

3d) will ifjn mir nidit ftören laffen burd) iRofeu,

bie nad) labaf buften. 2ld)! Die Stimmung ift

mir perborben. — jöar fie ungejogen gegen Sie?"

„Ser?"
„Die Dame — bie aNarquife 3?aril."

„Uugejogenfieit fenne unb ocrftel)e id) uidjt."

„Sllfo bod). Slber — fo mafjr id) l)ier liege,

3l)nen foll ©euugtbuuug werben."

„Sie muffen nicht fo reben. 3d) bin Sdjwefter

unb nur baju ba, Sie mit GJotteö .^ilfe ber ®t*

nefung entgegenjufübren."

„Den Sißrper retten," fagte er langfam, „unb

bie Seele bürften laffen ..."

„!ß3enn id) 3btfr Seele gut trjun fann, fo fagen

Sie mir, wie."

Gr ladjte furj auf. „GS ift nidjt bie Seele

allein. Der SDienfd) bürftet. Der liegt Stunben

unb Stunben unb wartet unb wartet — auf ben

leifen Schritt feines (Sngels. ?Iuf ben Sdjweftenu

fd)ritt unb bie Sd)wefterbanb .

.

Glifabetb näbertc pd) ber Dhür.

„3ürnen Sie mir?" rief er it)r müb^fam nad).

„iüir jürnen nie ben Slranfen."

„9iid)t als Stranfer frage id). DaS wiffen Sic

woljl — •

„Sir mad)en feineu Unterfdjieb."

3Warfwart JfeHing ftarrte ben 5pia(j au, wo fie

geftanben. Gr I)örte ben Sdjweftemfdjritt braufecn,

fern unb ferner.

„Sdjwefternsauber," murmelte er. „SlNan afjnt

bas nid)t porh,er."

2lm Nachmittage liefe Srbroefter Glifabcth ft*

bei ber Oberin mclbcu unb bat, bau mau fie bei

bem Sfranfcn auf Nummer 4 ablöfeu möge. Ginen

Örunb nannte fie nicht.

DeSfelben jlbenbs nod) erljielt fie abfd)lägigen

33efd)eib. Der ?lrjt fürd)te, baß ein Sedifel ben

Slranfen ju febr aufregen würbe. 2Ufo blieb eS

beim alten.

„3n Rottes Namen!" fagte Glifabett) feft.

GS waren fdjwüle 5rül)lingstage.

»
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274 g<cß<r <£anfc »nb tyttt.

Ter Siegen praffclte an bie Jycnfterfdjeiben , eü

yfebte, pfiff unb fauftc in ber üuft, ber Gimmel
lohte büftcrgelb.

Meiling lag mit weit offenen !?lugeu im 2Jctfc

imb badite: .Senn idi jefct ftürbe, flöge meine Seele

bann in biefe brennenbgelbeu Sölten, in bie«

Staufen unb Maufchcn?"

Seine Ringer ballten fidj lim bie weiche Sollen*

beefc. Gr borte bie Schroetter mit bem Slrjt Por

feiner Ibür flüftern. Sl fonnte nidjt üerftebeu,

was fie jagten.

Ter alte Toftor »raubt hatte Glifabeth gewiuft,

ihm auf ben #lur $u folgen. Turd) feine golbene

Frille mnfterte er bie ftillen 3üge ber Tiafoniffin.

„Ter äranfe ift erregt in jebem 91cro. 3ft

irgenb etwas gefd)eben, bas feinen ^uftanb beein»

Puffen fonnte?"

„Wein."

„3ft ihm irgenb etwas perweigert worben, baS

er wünfehte?"

„91ein."

„33aö ift gut," fagte ber 3üjt troefen. „SJian

foll ifjm überhaupt ben Stilen Iaffen ..."

„Steht es fo fd)led)t mit ibm?" fragte bie

Sdjweftcr.

„3nnere SJerlefcung — wenn fein Snnber ge*

fchieht . . . ©uten borgen."

Glifabeth ging nicht gleich, in baS ßranfcnäimmcr

jurücf.

„Senn fein Sunber gefchieht," toieberrjolte fic

Sie ftrid) fid) mehrmals mit ber £>anb über bie

Stirn. 3)lan mar bod) ein 3ttenfdj — fo ganj

abgeftorbeu mar man niefit.

Sie hatte niemaub auf ber SßJcIt ale bie «taufen.

3c fjilflofcr biefe mareu, befto mehr Siebe fdjenfte

fie ihnen. Glifabeth faßte ihren Seruf auf mie

ein heilige* Slmt, unb bie Siebe wie eine beilige

üiebe. Unb was bie pou ihr ocrlangte, baS legte

fie als Opfer nieber.

Sie eilte in Stellings 3<iH"ier, rafeber al« fonft.

„ Schroetter Glifabeth," fagte er laut, „fomnteu

Sie um ©ottcS willen! 3d) habe etwas erfahren,

mie eine Offenbarung, üttämlid) nun weife id), baß

id) am Sehen bleibe."

Sic juefte unroiUfürlid) sufammen. „3a, wir

leben ..."

,,2ld), uid)t nur fo, mie Sic eben meinen —
Sic haben midi ja aufgegeben — id) werbe leben

unb nicfjt fterben. Seil id) fo m'eles nachholen

muß! So Piel Webe, bie id) nicht geliebt, fo Piel

©lücffeligfcit -"
Glifabeth biß fid) auf bie tippen. Sie fürchtete,

biefe Stimme nie mehr pergeffen 51t föuncn.

„früher," fuhr er in einem gebämpften Jone
fort, „früher hatte id) nur eine Seibenfdjaft: sterbe.

3d) fdjroöre 3hncn, feine anbre. Stuf meinem pätcr*

lieben ©ut, eine halbe Stunbe Pon I)ier, lebte id)

mie ein Gintiebier — nur SRögge unb ©alenj be»

fnebten mid) bisweilen. C, Sie glauben nid)t, mie

froh id) bin, Schroetter Glifabeth, baß id) Por 3bnen

uid)tS 31t oerfterfeu brauche!"

Glifabeth fah ihn unruhig unb gequält au. Sic

fanb baS redjte Sort nidjt, ibm-ju wehren, ohne

ihn ju fräufen.

„Senn bie Uhr tieft, fo tieft fie immer baS eine

Sort: Schroetter. Senn ber Sinb geht — eS ift

fo fdjön, baS Sort. Schöner als ein anbreS. 3cf)

merbe nie mehr Perlernen, eS auSsufpredjen . .
."

Gin uncnblidjeS DJHtleib perflärtc Glifabctb>

©efidjt, unb Selling erfaßte fofort ben roarmen

$aud) — er fühlte ihn.

„Sdiroefter," fagte er faft rauh, „»»erben Sie
mein Seib!"

68 mürbe totenftiff.

„Sie finb nod) fo jung. 3hr Probejahr ift

nod) nicht Perfloffen. Ghe Sic — für immer —
allem entfagen — flopft nod) einmal — baS Seien
an — unb will — " Gr fdbwicg ermattet, bleicl)

wie Sad)S.

TaS Seben! Gr!
„Sieber ^rcunb," flüfterte fie gitternb, „werben

Sie erft gefunb, regen Sie fid) nid)t auf!"

„Glifabetfj, um ®ott — ja ober nein — £ob
ober Sehen ..."

„3n einer Stunbe werbe id) ju 3hnen fommen,
bann folleu Sie e« wiffen," fpradj fte faum hörbar.

Gr fd)loß bie Sfugeu.

„3ch mieberfjole e*," fagte Toftor 93ranbt laut

unb jebc« Söort betonenb. „SDienfcfjtiaem Grnteffert

nach roirb er biefe 3Bod)e nid)t überleben."

Schroetter Glifabeth blitfte burd) ba» glurfenfter

in ben (Sorten binau», au« bem ein füßer, milber

fiinbenbuft ihr entgegenwaflte. Tie S3ienen taumelten

über bie SMütenbüfrhcl bahin.

„Unb Sic meinen, ti würbe ihm fdjaben —
ib,m momögliü) nod) früher ben Xobesftoß oerfefeen,

wenn —

"

„SBeitu was?"
„Senn man ihm bie GrfüUung cineä SunfcöeS

oerweigerte?"

,,3d) meine, baft man ihm nidjtS mebr perfagen

foll, bafj man feine legten läge fd)ön unb bar*

monifd) geftalten foll — wenn man fann. 35a§

muß eben jeber mit feinem ©emiffen abmadjen."

„3a," fagte Sdjroefter Glifabeth mit einem

geifterhaften £äd)eln.

„5llfo, wenn ihn uad) feinen ftreunben oerlaitflt,

Iaffen Sic fie ju ihm."

w3a."

I^tod) eine ft-ragc fonft? Sie finb felber blaß,

Schweftcr."

„mit fehlt nidjtö."

„Tcfto beffer. 9lbicu."

Glifabeth neigte bie Stirn in bic warme, fonu
mediale Suft. Tie bunfelgrüncn, biefen »lätter

ber Cbftbäumc editierten unter bem leifen Slügcl»

fdjlngeit Heiner Üöflel. Seid) unb järtlidj warb
ihr 311 Sinn; einem 9Jcenfcbcn eine Ic^te Siebe thun,

einen legten Sunfd) erfüllen bürfen — giebt e*

etwas ^eiligeres? ©iebt es ein frommeres Sföcrf

ber Söannherjigfeit?

Unter bem Sauten ber ÜHittagSglocfen flopftc
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tintnies £rj.

Sdjwefter Slifabetfj an bie SEljfir ihrer Oberin,

fcalbbunfel »erhangen BMI bcr ftrenge Kaum. Tic

ifuft war füfjl, fellerarttg.

Tie Cberin blidtc oon ihren papieren auf unb

fat) über bie »ritte hinweg in baS ernfte <Sefid)t

tljrer jungften Sdjwefter.

„grau Cberin — ich fomntc — um 3r)ncit

mitjuteilen — ba& ich mid) mit fterrti Don Stelling

»erloben werbe."

Tie alte ftrau reefte ftdj fer3engerabe empor.

„Kcit bem Sterbenben?" fragte fte febarf.

*3a.«

„Sie Wiffen, ba& er nach, menfcfjlichem ©rmeffen

feine SBocfje meljr 3U leben bat?"

„3a) weife e§, ftrau Oberin."

Tie alte Tante nahm if)rc SBriHe ab. „TaS
ftefjt ja ganj bei 36,nen, natürlid), wie Sie baS

mit ftd) fetbft oereinbaren fdnnen," jagte fie fcljr

fühl. „Sie Sie mit 3brem ©emiffen barüber fertig

werben, bajj Sie einem Sterbenben biefen §crjcns*

fampf auferlegten. SUtfricbtig gefagt — id) wählte

Sie 311 feiner fyfttQe, ba id) gerabe Sic in biefer

Sejiebung für ftreng forreft JWt"
(Slifabctb, empfanb jebcS Sort wie einen Sjkitftfjetw

tjieb. «Hein fie oerteibigte fiefj nicht.

„Ta Sie nunmehr ein 3af)r unter meiner Ob*
i)ut waren, wie fo »iele, bie nachher in bie Seit

aurücffebrten, ift audj 3bnen ber Seg bortr)in frei.

3d) werbe mit ,§errn Pfarrer Simon fpredjen."

©Itfabett) mndjtc eine ^Bewegung.

„Kun?" fragte bie Cberin ftirnrunjelnb.

„Senn nun ber ftaH eintritt, ba& Stelling nid)t

mehr auffommt — id) mödjtc bann Sdjwefter

bleiben," fdjlofe fte rafd).

Tie Oberin erfjob fid) unb blirfte bem Kläbdjeu

feft in« 2tuge.

„Sie war'S möglid), baß Sie biefen Sterbenben

mit irbifdjen Sünfdjen betrachten tonnten?"

„3rbifd)en Sünfcfjcn!" rief bie Sajweftcr un»

wiafürlid) aus unb (äd)elte bitter.

Urin neuer (Siebanfe juefte burd) ben Stopf ber

alten Dame.
„CiebeS flinb," fagte fte gütiger, „für« erftc

laffe id) Sic in ber Pflege ablöfen. TaS gebt nun

nicht mehr. TaS übrige müffen wir abwarten. —
(£3 ift bieS ein fo fdjwicriger 5aH — id) Tann ba

wenig tfwn — e8 giebt für Sie nur eins, bas

mafsgebenb ift: 3br ©emiffen. 3d) baue barauf."

Sdjwefter ©lifabettj »ermeinte ju träumen, als

bie Thür fid) hinter ifjr fd)lo&. ,Sonberbar,' bad)te

fie, .alle Seit mad)t mid) auf meiit ©ewiffen auf«

merffam. 3m ©runbe will alle Seit jebod) nur,

bafc id) baS tljuc, was ftd) mit ibrem ©ewiffen

oereinbaren läfct. §ab' id) benn eine Süube oor...

ober ein Huredjt ? . .
.'

#

Sie trat »or bau SBctt beS Slraufen.

„ß-lifabetf)!" fagte er leife, „Sdjwefter — ge»

liebte!"

Sc f)ob ntühfam einen Strm unb ergriff ir>rc

$anb.

Seine fiippen ruhten barauf — eine furje Seile.
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«Kehr wollte er nidjt — mehr »erlangte er nidjt.

Orr war »ollfommeit glüeflid).

„. . . Sdjwefter, geliebte!" üttit weld) inniger

3ärtlid)feit er baS fagte. TaS erfte ßiebeSwort ibre§

i'ebenv, fie pernabm e-J au8 bem SDfunbc eine»

Sterbenben.

ISinen golbenen SHing Ijattc er Pon feinem Singer

gebogen unb ifjr angefteeft. Die ganje ^ad)t brannte

biefer 3Rtng fte wie fttutt. Die §urd)t fam ibr,

ob fte fid) nidjt einer entfctjlid)en Cüge fdjulbig madje.

21m folgenben Tage nabm fie Stbfajieb uou iljm.

Pfarrer Simon fiatte im Kamen feiner grau ber

Sdjwefter Glifabetl) SHt)f im eignen $aufe ein ^jeirn

geboten, bis . .

.

Üliemanb fprad) ben Safe ju Cmbe.

„3d) fcfj'S ja ein, baft bu nun gefjcn mufet,

Sdjwefter, einjige," fpradj bcr "rtranfe. ,,3d) will

aud) Weber murren nod) flogen — gebulbig fein

bis jum Tage ber OJenefung — id) fjörc idion bie

^odjjeitSglorfen ..."

„ßieber, id) befudje biet) balb," flüfterte (flifabetlj

erfd)üttert.

W\l gefdjloffeneu Slugett, mit fdjwercr Sclbft«

überwinbung ffifete fte ifjn fanft auf bie Stirn unb

hoffte nur. baft er iljre üöläffe nietjt bemerfe, ben

Sdjauer nid)t fü^le, ben fte bei btefem DobeSfuü

empfunben.

(fr aber lächelte eigentümlid) unb raunte ihr mit

feiner tiefen, milben Stimme ju: „Tu follft mid)

nod) anberö füffen lernen, Glifabeth."

Sie ging rafd) hinaus. „SBenn etwas gefd)ehcn

fofltc in bcr 9iadjt, fo holt mid)," bat fte bie neue

ftembe Schmcfter. „syerfpredjt es mir!"

Tie neigte ftumm bejafjettb ben oerhüllten tfopf.

Stuf bcr Stra&e erft fchrte bie ^arbe beS Cebens

in GlifabethS Sangen 3itrücf. ,Senn'S nur erft

oorbei wäre,' bacfjte fte gequält.

Vorbei — was?
*

Sehr ftattlid) war bie ftrau ^aftorin unb fehr

fleifeig. 3n ihrem Tafein hatte fte nur gute Wenfdjen
feuneit gelernt, unb fte rühmte ftdj beffen. Sie

war felbft fo ftreng mit fict), ba& fte auch ein

Stäubajcu auf bem Gharafter anbrer nidjt 31t er«

tragen oermodjte. So fte eines 311 finben glaubte,

beutete fie unerbittlich barauf unb nannte baS Ting
beim rechten Kamen.

©in foldjes Staubforn war nun iljrer ?lnftd)t

nad) auf Sdjwefter (Slifabetl)S Seele gefallen. Sie
fanute biefe Schwefter nicht, aber fic mißbilligte ihre

Verlobung, unb es foftete ihrem ÜNanne einen

fdjweren Mampf, bis fte ftd) entfchlofe, bem eitern«

lofeu ÜJJäbdjen auf rurje Seit ein #eim 311 bieten.

ißefonberS ba gerabe ber eiusige Sohn beS Kaufes,

bcr Stubent, währenb ber Sommerferien auf bem

^farrhof weilte unb ftd), wie er fid) aitöbrürfte,

„fdjänblidj mopfte". (5r IaS mit Vorliebe in ber

„3ugcnb", unb bie ^aftorin befürchtete, eS werbe

iljm einfallen, biefer intereffantett Sdjwefter ben .§of

31t madjen. Kahm er bod) mit ben Sorten: „TaS
oerftehft bu eben nidjt, SDIuttcr," alles baS in Schüfe,

was fie als mobern, überfpannt, unfdjidlid) fabelte.
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276 jHfficr £cnk und ^Beer.

3e ftrengcr fie mit bcr unbcfannten Sdjroefter

inö (Scricbt ging, befto neugieriger roarb ihr Sohn
(Sugen, befto öfter fat) er nac^ bcr Uhr, ob fie cnb*

lief) fäme.

Die »aftoritt Wagte eilt lebte* Sittentat auf ihren

Wann: „Sieber Simon, bu bift ein (Sngcl an Wüte.

Siebe jefct bie Scbroeftcr! 3<b will feinen Stein

auf Tie roerfeit, gewiß nicht, aber biefe Verlobung

erregt SlergeruiS."

„Wein liebes ftinb," faßte ber alte fterr freunb*

lief), „wir brauchen uns hier nirf)t ihren Stopf ju

serbreetjen ; roir haben fie einfach in unfec £eim
aufzunehmen."

„3 dl hätte fo ctioaS nie gclban."

„Blumen baft bu ihr wohl nict)t auf* &xmtt
flcfteUt?"

„(Jugcu bat einen Strauß gebunben. (vr fagt,

baS fönne man roobl risfieren; er bat fo ein mit*

leibiges $crj, bcr 3unge."

Sie ahnte nicht, baft bcr 3uugc mit feinem mit«

Ieibigeu .Oerzen fdiott feit geraumer 3eit hinter bem

3aun auf Soften ftanb.

,3abclbaft intereffant,' baebte er. ,DaS Wabd)en

muß (Sourage haben! 3d) bin nur froh, baß id)

bier bin, fte ein bißchen aufsufrafcett . .
.'

Drofcbem bemerfte er (Hifabcth ttidit, bis Tie vor

ihm ftanb, unb erging firf) in lauten (Sntfduilbi;

gütigen. Gr nabm ibr bie lafdje ab unb forberte

fte fo bringeub auf, näher ju treten, als ob er bcr

unumfebrättfte (Gebieter biefcS £aufcS fei.

Glifabetb fanb feinen Ion etmaS lärmenb unb
gejrouugen, ben alten »aftor oftentatio berjlid) unb
bie »aftortn fremb, fteif unb fühl. 3(n: ganjeS

SBefen Untiabbarfeit unb Sorrourf.

BaS ging bier oor? 2öa8 batte fte getban?

Sic batte ftd) fo gefebnt nad) 3Bärtne, nad) (Sitte

unb nad) einem weichen Srauenbcrjeit , nad) einer

SMutter, bie fte an ibre »ruft söge . .

.

Bie eine arme Sünberitt, füt)leub, baß man
fte viduc unb verurteile, faft fte bei lifd) mit biefeu

gremben unb fonnte es faum über ftd) gewinnen,

einen Riffen ju ttebmen.

»laß in bem fdjroarjen, einfadjen ftleibe, ein*

ftlbig ftarrte fte auf ihren Dcller, unb jebcS SBort,

bas bie Sßaftorin fprad), bohrte ftd) roic eine fpifce

SHabel in ibre »ruft.

(Segen Slbenb roagte fte eine fd)üd)terne Sitte

um SJrbeit. Die »aftorin legte ibr Stritfjeug fort

unb ließ ibrett SBlicf über bie fd)lanfe (Seftalt »or

ibr gleiten.

„Slrbeit? Weine Slrbeit ift für Sie 511 eintönig

unb raub, liebet ^räitleiit. Die Mfranfen bieten

mebr 3erftreuung ; beim Strümpfeftopfen unb »ebnen;

pufeen fommt ttidjts tyerauS."

(ilifabetb iebroieg betroffen. 2üa3 mar nur ge»

fdjeben?

Sie faf) ben »aftor an. Der trommelte ticrüöS

mit ben @fuifltrtl an ben ftenfterfdjeiben.

„(Mute ?tad)t," fprad) fie leife unb ucrließ ba«

3intnter.

„ ,yräiileiit 9tt)f," rief (*ugeu il)r nad) unb fjoltc

fte mit wenigen Sd)rittcu ein. „Wtttter ift ein

bißchen rounbcrlidj unb ftreng, nehmen Sie tbr'S

nid)t übel. SBir übrigen begreifen alles ganj gut —
eS ift aud) fold) ein aufreibenber »eruf — unb
fein Scbeu genießen will mau bod) aud). (Slaubcn

Sie mir, bie Snmpatbie aller »ernünftig benfenben

Wenfrben ift mit 3bnen."

(Slifabetb laufd)te feiner Siebe , rote matt einem

Wäreben Initfcbf, beffen Sinn man nicht gleich Köllig

begreifen unb erfaffen fantt. Dodb bann nidte fte

mit betu Stopfe unb — oerftaub.

„3tb banfe 3bnen,* fagte fte, bie ftanb an bcr

Ibürflinfe ihres 3immerS. „Slttd) für bie Snnt*
pathie aller oernünftigen Wenfdjen."

.Dcufel aud),' badjte ber junge StttbiofuS, ,baS

flang ja roie blutige 3ronie!'

„Gugen," empfing ihn feine Butter, ,tbtt mir
ben (Gefallen, mad) mir reine Dummheiten mit biefem

gefährlichen 9Mbd)en!«

„3di? Mi ber? Öar uid)t mein CSefchmacf,

Warna."

,9lha, ber hat alfo febon fein Dcil,
1

baditc ber

alte l<aftor unb ging unbemerft, Gliiabetb auf*

jufueben.

»ei einer armfeligen Sterje faß fte unb hielt

ben Stopf in bie $anb geftfißt.

„iJiebeg Stinb," fagte er oerlegeu, „oerjeifjett

Sie, roenn id) Sie jefet nod) ftöre, aber id) fantt

nid)t fdjlafen, roenn in meinem §aufe jentanb traurig

ju Seite gebt, ©eben Sie mir 3hre §änbe —
fo — unb nun hören Sie, roas ein alter Wann
fpriebt. 3d) feinte Sie unb nehme eS 3b"'n nicht

übel, roenn 3b? ven feine Wenfd)enrcd)te begehrt,

feinen leil an Siebe oerlangt. Sie oerbienen barum
nidjt minber Slthtung, roeil Sie biefe Siebe einem

Sterbenben gefdjenft. Da8 muß ein jeber mit

feinem (Seroiffen . .

Gr ftoefte — fo öerjroeifelt fah fte ibu an.

,8lber id) liebe ihn ja gar ttidjt!' wollte fte rufen,

bod) brachte fte eS nicht über bie Sippen.

Stumm nahm fie bie gebotene $anb, fie, bie

Scbroefter, bie fahnenflüchtig geworben in ben äugen
ber Wcnfchen.

Die Sd)ritte beS alten £>crrn oerballten. Sic

fühlte ihr Öewiffen Wie einen Stein in ber »ruft,

ben jeber betaftet hatte, berührt, geftoßett.

Sie ließ baS genfter offen unb legte ftd) an*

gcflcibct aufs ©ctt. Stuttbe um Stunbe hörte fte

fcblagen ... fte erwartete einen bolhnbcn Schritt

auf ber menfchenleeren Strafje, ein geHenbeS Säutcn

bcr £au3gIode — fte ertoartete, baß man fte hole,

bett legten »lief ihres »erlobten ju empfangen.

SNiemanb fam. 9iur ber Machtwinb.

„Scbwefter, geliebte . .

(*S war unerträglich. (Slifabeth erhob fid) unb
babete bas tSefid)t mit faltem SBaffer. (Srcllcr

Wonbfdieiu ftanb ftarr int (Sorten.

„. . . Sd)ioefter, geliebte ..."

»ieücicbt war er tot, unb matt hatte fte ntcftt

geholt. Bcr wollte ihr oerwehren, ihm bie Slugen

jujitbrüden? Die frembe Jyrau bort unten ober ber

junge, frembe Wann? Ober bie Wetnung bcr Seute?

Sil« gegen fed)S Uhr bie Wagb baS Z\)ox öffnete,
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ftalil eiifabctf) fid) fort. Sie haftete bem Stranfen*

rjaufe |U.

2>ie 9iadjtmad)e mar eben abgelöft worben.

„äBer ba?" fragte e? oon innen.

„3*, erraffter eiiiabelb. Stoffen Sic mid)

tjerein!"

Sd)Wer bewegte fict) bie £f)ür in ibreu Slngclu.

$ie fiampen brannten nod) im glur.

„2Ba? ift gefd)eben?" fragte bie Pförtnerin er--

fdjrocfen.

,£ebt er nod)?"

„3öer beim?"

„£er Stranfe auf Kummer 4."

„Sieb, ber! 3d) will mal nadjfcljen. Sdjwefter

Slgne?! 2>er ftranre auf Kummer 4 — ob ber

noch, lebt?"

„3a, er fdjläft. 3ft was lo§?"

„5>ie Sdjwefter eiifabctf) —

"

„Sagen Sie ibr, bafe fic ifju nid)t froren foll."

eiifabetb lädjelte, brürftc ber Pförtnerin bie

•§anb unb ging nun ganj rufjig in ben borgen
fjinein.

2!or ber Stabt empfing fie idjmetternbc ÜJlufif.

$a? in £ garnifonierenbe Regiment 50g unter ben

ftlängen eine« fröblid)en 2Jcarfd)e? ju einer Uebung
au?. 2ie $elmfpi$en büßten in ber Sonne auf,

eiifabetb l)örtc ben glcidjmäjjigcn Tritt ber Sol«
baten, in ber gerne bie berrjallenbe SDiufif — unb
«in leife? Sterberoort:

„Sdjwefter, geliebte ..."

„Wa, ©alens, baft bu Grfunbigungen eingesogen?"

£er junge ßffaier fah fid) um, bing feine üHüfce

an ben 9iagel unb ladjte.

„2Ba?, Sontierwetter, ift ba wa? jum ßadjen?"

„33eiuaf)! 2Benn'? nidjt 511m Seinen mär'.

Sa? ho.b' id) gefaßt?"

„Sdjon oft fetir wa? ©efdjeitc?," fprad) ber

onbre Deitcr.

„,$>ie Sdjwefter ift mir unbeimlid),' fagt' id}

iieulid) ju bir."

„Unb — ?" fragte ÜRögge iittercffiert.

„Sie ift fo gefdjeit gemefen, fid) mit SMing,
bem armen Sferl, 8" »erlobeu."

.©alens !" fut)r SRögge auf. „Sdjerjc bod) nidjt!

$er arnie leufel mu& ja fterben!"

„.^Ulbert ifju nid)t. er bat e? mir ganj feiig

felbft erjäblt. £ret' id) erfd)üttert au fein Sert,

bereit, feinen §lbfd)ieb?gru|$ ju empfangen — na,

böllifd) ungemätlid) mar mir'? ba unter ber Uni«

form — ladjt ber mid) an wie ein Bräutigam unb

fagt: .Gratulieren Sie mir — id) r)ab' mid) v>cr«

lobt!' 3d) benfe, er fiebert, ba nennt er mir al?

feine Braut bie Sdjwefter, bie it)u gepflegt bat."

Leutnant SRögge ftrid) feinen Schnurrbart. „£m,
ba? finbe id) — abgefdjmadt."

„9ld) ©ott, id) gönn' ja bem armen Reibet bas

bifedjen SDuflon."

„Unb fic Ijatten beibe bie befte (Gelegenheit, ftd)

ineinanber ju »erlieben. Xai ift romantifd) —

"

„Unbeimlidj."

„Sie ift beim fein 3uftanb?"

„Sie munberu fid) alle, bafe er nod) lebt."

„er bat eine Miejennatur."

25ie greunbe beftellteu eine glafdje JRfjeinwein.

„er fotl leben," i'agte ©alenj.

„6r foll leben," erwiberte SRögge mit beberfier

Stimme. „e? fdjmedt bod) nidjt, wenn man beben»,

wie ber, bem'? gilt, im Sterben liegt . .
."

SDie Bergfetten fd)ieneu nab, buftlo?, niid)tern,

jebe Sdjrutibe fid)tbar, wie auf einer fdjlcdjten

Photographie.

eiifabetl) mu&te bie 9lugeu fdjliefteu in ber

bfenbenben, wcifelidjeu iöelcudjtung. 3Jic gaufeite

iljr ©cfpenfter oor am lidjten ÜJJittag — bort an

jener Strafecnerfe mar ibr bieielbc junge fttau be=

gegnet, bie iljr oor wenigen Sodjeu jene Siofc für

Stelling gegeben.

5)ie Hiarquife Söaril grüßte nidjt. W\t einem

fpöttifdjen irädjcln wanbte fie fid) au itjrcn SDJann

unb jagte ein paar leifc Sorte.

®a? war alle?. Unb bod) brannte bie 9löte in

ben Saugen be? gebemütigteu üHäbdjen?, bennod)

befctjleunigte fic it)re Sdjritte, bennoct) crblafjte fie,

al? nun aud) bie Ofpäiere bc? SBege? fanten, feljr

böflid) grüfiten, unmerflid) ftu^ten.

35ie gauje SBelt wufete c?. 3cbe? Sabenmäbdjen,

jeber »ätferjunge: Diefc? unfdjeinbare ©efdjöpf in

bem fdjmutflofen Stleibe unb mit bem fdjeuen iölief,

ba? war einmal eine Sdjwefter, unb nun bat fic

fid) unter ben Äranfen einen Bräutigam au?gefud)t,

ber fie oerforgt — benn fie wirb it)tt natürlid) be*

erben — , bie Pflegerinnen Wegen alle? fertig, wa?
fte wollen.

£ie Ibräneu |00ren ibr natje, al? fie fdjüdjteru

an ber Pfarrbau?tl)ür bie Stliugel 30g. 2Me grau

Paftorin öffnete felbft unb fprad) Ijart unb troden:

„Eer SJoftor wartet feit einer brisen Stunbc auf

Sie. löemübcn Sie fid), bitte, in meine? aHanne?

Stubierftube.«

(Slifabetb, mufete Sltem fdjöpfen, er>e fie hinein»

ging. 3r)r ftopf war bumpf. ,©? ift oorbei,*

bad)te fie unb legte bie falten gingt r ineinanber.

©nblid) trat fie auf bie SdjWclle, flopfte unb

fdjritt rafd) in bie Slxitte be? , ;immer?. Sie fab

bie Hängelampe, bie Süd)er, ba? ®eftd)t be? alten

Slrjte?.

Xtr faltete febr umftfinblid) bie .Oänbc , ftübte

bie @Qbogen auf bie Mute unb lieg einen Seufjer

böreu. „3d) bin nämlid) ju 3bnen gefommen —

"

„(Sr ift tot!" faßte (Slifabetb ftarr.

„Tot V SD3a? benfen Sic? e? ift im ©egen-

teil etwa? SRerfwüTbigc? eingetreten, bc?r)alb bin

id) t)ier. 9tad) menfd)lid)em ©rmeifen war ja ba?

©nbe täglid) ju erwarten. 3n ben legten fünf

Xagcn bin id) fd)on ftu^ig geworben, nur wollte

id) 3b«tn nid)t »erfrürjt eine Dieffeid)t unbegrünbetc

Hoffnung fdjenfen."

„2Ba? ift mit SeQing?" fragte Glifabcth gepre&t.

„Gr wirb burdjfommen, barauf oerpfänb' id)

3bnen t)eut mein SBort .

.
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«

3<eßer <&anh un6 -»Beer.

„21b . . ©lifabetfj ftüfete firfi feft auf eine

Stubtlefme. 3brc 2lugen mürben crfcbrecfenb grofe.

„SBaS ftarren Sie mid) fo milb an?" fragte

ber alte Doftor. „Sdjmefter! Scrjmefter ©lifabetf)!

Sic bürfeit fid) ja freuen! ©ott banfeti bürfen

Sie!"

„3a," fagte fie langfam. ,3a) freue nüct) uub

icf) banfe ©ott."

ß-ern aus ber Sorftabt flang Singen unb

3aud)jcn. (Sin fetterer ©etreioebuft fjing unter

ben Dächern, ber fticg ben l'euten mehr ju Stopf

als SBBein. (SS mar ber Duft iljre« SleidjtumS, bie

SMütc ihrer Jlrbeit, bas Serf einer langen Sommer»
fouuc.

Die sJ)iufifanten, bie 511m Gnttctaitj aufgcfpiclt

hatten, manbertcu im letjtcu ?Ibenbfd)ein beim. (?S

mar ein fupferig bumpfer ©lanj über ben ftiüen

gelbem; ein ffiaöen r>in unb her oon feineu ©C*

roebeit beS Bebels.

©lifabetb SRnf ftanb am 3aim unD büdk in

ben lobernben geueräauber beS heften«. 3" biefen

Dagen. in biefer ©rntejeit mar itjr oft eine Un«

gebulb gefommen, unb bann micber eine Stube.

Sie mar feine öermitroete Braut Sie mar nicht

mcfjr bem Dob, fonbern bem Sieben »erlobt, ©r

forberte ftc für fi(t>, ihm anjugefjören . .

.

©lifabctb hatte Sttarfmart nicht gefetjen in ber

Seit feiner ©enefung. ©r hatte bie eigentümlidie

3bee gehabt, feiner SJraut erft roieber ins 2Juge

idmuen ju motten, wenn aus bem fdimaotien stranfen

ein fräftiger, glücflieber ÜWann geworben — ein

ÜJcann, ber aufrecht ftanb cor ihr.

Vorbei bie JBocfjen, bie er, in SpiaibB gehüllt,

auf bem Siiegefeffel oerträumte! Sorbei bie 'läge,

roo er ftd) auf ben 2lrm beS SBärterS ftüfete unb

in füfjer 3Jcübigfeit bal)int>egctierte. So fodte fie

ir)rt nidtjt mehr fefjen unb bemitlcibeu.

Unb Slifabetb bad)te unb badjte. ,?öenn er

fommt, wenn er erft gefunb ift, bann fag' id) ihm

alles.'

grub beim ©rmacben, ipät beim ©infcblafcn

prägte fie fid) biefe 2öorte ein. Sie machte ftd) in

ifjrer $hantafie ein iüilb oon ibm: nicht ju grofj

mar er, eljer fd)inäd)tig, mit ausbrucfsoollen roeid)en

Rügen. Sein SBefen mar ftiil, hatte etmaS 4Mttenbe8.

©emijj, er mürbe fie begreifen . .

.

$eut abenb mujjte ©lifabett) allebem nachfüllten.

,@ott roeife, id) habe nicht auf feinen Dob gehofft,"

iagte fie fc&merjlid). ,3d) habe —1

Die 3anutbür fnarrte.

Cbmol)! ber 3Jtann, ber mit bem $ttt in ber

£anb ben ©arten betrat, bem Silbe it)rer Stjantafie

burd)au8 nicht entfprad), mujjte ftc bod) fofort, baß

er e3 fei.

©r überragte baS fd)lanfe aJiäbtrjcn um mehr

als StopfeSlängc.

Gltfabetb fühlte ficrj feltfam fdjroüf, benommen.

Sie moßte fprecbeu unb fanb feine Sorte. 3hr
mar, als fäbe fie ifjrcn Rranfen itjr enifebroinben,

als habe fie S)eimroeb nad) ibm.

„Ilm Vergebung, mobnt tjtet §err Sßfarrer

Stmon?" fragte Stelling böflid).

,<5f fennt mid) nicht !
4

bad)te fie. ,Unb mir ftnb

Derlobt!'

,34 bin ©lifabetb," faßte fie enblidj leife.

Q'm £aut bxad) aus feinen fiippeu mie ein er*

fticfteS 3«beln.

„OJkine Srfimefter, meine geliebte Sdjroeftcr!"

fagte er abgebrochen, „©liiabetb . .
.!"

DaS mar nidjt tr)r Sranfer. Das mar eilt

ftrember ; bod) als feine marme S^anb bie ifjre fafjte,

ba mar tbr roobl mit biefem 5rfm^w/ f° w°bl/ bau

fie alle Srcinfungen oergaö, bie fle um ir)n erbulbet.

GS mar ?}ad)t gemorben, unb in ber ©tube bes

5ßaftorS mar ber Dljeetifd) gebeeft. Das meiße lifd)»

tud) fdjimmerte im Schein ber Spiritusflamme.

Der fdjmarjc ücberbejug beS Sofas leuchtete.

vJiur Glifabetb unb SeHing maren im 3imm*r-

„34 babe eine Sitte," flüfterte er itjr ju. „^oeb

einmal 3tigc bid) mir im Sdjmefternfleib, bamit ia>

biet) ganj roieberfinbe ..."

SRafd) ftanb fie auf. Sllfo er empfanb aud) bie*

merfroürbige, uneiflävlicbe ^eimmebl

„Sarte auf midj."

Das ganje .§au8 mar mie auSgcftorben. Dafür
tjarte ber gute $aftor geforgt.

3n menigen Minuten febrte ©lifabetb^ mieber.

Das fdjroarje fileib mar nochmals mit ber Sdjmefteru*

tradjt »ertaufdjt morben.

3eßt — jefet mar bie Stunbe ba — ein 2Bort —
eine ©rflärung — ein 9tiß —

Sie gitterte fo, bafe er e8 bemerfte unb niebt

magte, feinen 9lrm um fie ju legen.

3mifdjen ibneu mar bie Sörcite eines 3immerS,
ber gebeerte Difd), Dämmerung, üon ben rötlidjen

fünften ber SpirituSjTamme uutevbrodjen.

„©lifabetb," fagte er ernft, „b/tft bu mid) lieb?"

„3a," antmortete fie. Cbne ihjen SBiaen rjatte

it)r 9)?unb bas 2Bort gefproeften. Slber eS mar bie

Safjrfjeit. Sie t)atte 311 Diel um Uns ertragen, ju

Diel Spott unb Slngft, um ifju nietjt ju lieben.

OJearfroart unb ©lifabetl) fafeen nebeneinanber

auf bem alten fieberfofa beS SßaftorS unb ergärjltcn

fid) gegenfeitig in gebeimniSöollem Ion ifjre Gebens*

gefdjicrjtc.

9}ad) jroei Stunben maren fie nict)t fertig.

©lifabetl) Ioufctjte mit glürflid)en Slugen, als er

öon ber 8«it fprad), ba „er nod) ein 3unge" mar.

Sie Ijtelt es für burd)au» nötig, aße« ba§ ju

miffen.
*

5Rad) ber Drauung fjatte man im Sßfarrfjaufe

einen fleinen 3mbif3 eingenommen, — nur baS junge

i*aar, ber alte Doftor Sßranbt unb bie beiben

greunbe Stellings: ©alenj unb SKögge.

Die STircfje jebod) mar bis auf ben legten -^Uvj

befefet gemefen, unb Doftor Sranbt r>atte mehrmals
mit jornigem Stäufpem ftd) nad) ben SJänfcn um«
gemaubt, oon benen IjörbareS glüftem flang.

Snfete er bod): roaS bie bort pfterten, ba§ iagten

fie laut in ber Stabt. Sßoju maren fte gefommen
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mit bem ©ift ihrer Berleumbung bis in bie Stirpe,

bis cor ben Traualtar?

äöäbrenb bcr bewegten Siebe be8 greifen SgaftorS

blic* ber Doftor bic Jöarfcn auf. .Banbe,' bacbte

er, ,neibijd}e Banbe! Berftcn möd)t' man!'

3um ©lüd brang nichts oon allebem an (Slifa:

betbs D^r, wie er ficb burd) einen »lief überzeugen

fonnte. Die Braut hatte einen fieghaft Weiteren

21u8brud, e8 ging ein ©tan} »on ihr au8, etwas

fo friebooll ©lüdfeligcS.

Die Neugierigen hinter ihr hätten fie nod) lauter

febmäben fönuen, ohne baR fie eS Iiörte.

,ÜRir ift, als bätf id) bunbert Cbren,' bacbte

Doftor Branbt weiter.

Der Nkrquife Baril hatte er in aller grübe

«in Beruhigungsmittel Perfcbreiben muffen.

„. . . Sie rennen bie Braut ja," faßte fie neroös,

„ {ebenfalls ift fie gefd)eit gewefen. Sie bat fid>

ein fdjöneS fianbgut unb ein großes Vermögen ge*

funb gepflegt . . SBirb Brom baS richtige für mid)

fein?-

Der Doftor gerftampfte mütenb bie geber auf

bem Rapier. „3a, id) fenne bie Braut," erwiberte

er troden, „unb weife, bafe nid)t jebe am SUanfen*

bett einein DobeSfanbibaten fid) anperlobt hätte,

uidit jebe baS Sfreug auf fid} gelaben, Braut unb

SBitme gugleidj gu werben, nie nadj menfdjlitfiem

(Jrmeffen gu erwarten ftanb ... Ob Brom 3r}nen

fjilft? 3dj glaube faum. ©uten SRorgen!"

Sßarum hatte fie ihn nur fo heimtüdifd) an»

gelacht? ©r fonnte eS nid)t öergeffen. 63 uerbarb

ir)m bie Saune.

Ott ber Söagen mit Ncarfmart unb ©lifabetb

am Jladjmtttage in ben fliefjenbcn S^rbftfonnenfebein

untertauchte unb fidj in ber gerne oerlor, fchlofe

Doftor Branbt fid) ben beiben jungen Offigieren gu

einem ©lafe Bier in SecterS Sierftube an.

„Der 3orn hat mir bie Stehle auSgetrodnct,"

brad) er IoS. „@ott fei Danf, bafe bie gwet aus

bem ©iftneft 'raus ftabl*

„Na, Doftor, roaS giebt eS wieber gu brummen?"
„Sie gönnen bem armen 2öurm ba8 bifecf)en

©lud nid)t. Da bohren fte unb bohren fie — na,

ehrlich, meine Herren, foQteu Sie nicht bie Stimmen
nernommen haben, bie bie Baronin Stetling befdjuls

bigten, aus eisfaltem eigennufe, auS Berechnung

ihrem Traufen baS $erg geftohlen gu haben?"

„0 — o," machte ©aleng unb fühlte |n feinem

Sterger, bajj er rot mürbe.

Nögge fdjüttelte uachbenflid) ben Stopf. „Sie

fab aus wie eine Siegerin. Sie tft eine Sphin^."

„Sie ha* ihm bas l'ebeu gerettet," fpraef) ber

Doftor grimmig unb nahm einen Scrjlud. „2Benn

fie ihm bamalS ihre .y\iub oermeigert hätte, eS hätte

ihn — barauf gebe ich 3t)nen mein SUort — um*
gebracht. Slber was oerftebt bie äBelt ? SaS weife

fie? Bah!"
6t rief ben Stcllner herbei, gahlte fein Bier

unb pcrabiö)iebetc ftch Pon ben jungen ßeuten.

©aleng unb Nögge blieben allein. Sie blidten

cinanber au.

„?lu8 Barmhergigfcit," fagte Nögge feife.

„3a," erwiberte ber anbre.

„Dafe er baS nur nie in feinem Ccben erfährt!"

„eigentlich ift e8 ja fchr fcböit Don ihr. ?lbcr

mir ift bie fleine Nirborf lieber; fie hat gwar feine

Spbinraugen unb ift ein barmlofeS, luftiges Ding,

aber wenn bic mich heiratet, fo nimmt fie mich

nicht aus Barmbcrgigreit."

„aSenn id) franf werbe, id) Weift, wo ich »lebt

hingehe."

„gürebteft bu ben Sd)mcf;crngauber?"

Nögge würbe bunfelrot. „<J* ift Wa-5 um bieS

SBort. SEßir lieben bod) gumeift, was wir ben 3" s

begriff ber SBeiblicbfcit nennen. Nun, fold) eine

weiche fianb, ein milbes Sort, eine h»teube, fiifee,

emfte ©egenwart — ba8 ift baS SBeib in ber

böcbften ißoteng."

„Sag mal, Stlter, woher weifet bu baS?"

„tlnferelner benft wohl auch mal nach, nicht

roahr?" entgegnete Nögge ruhig.

„Wich mürbe jeber Stufe brennen wie baS böHifche

fteuer, jeber Stufe, ben ein äBcib mir auS Barm=

hergigfeit gäbe."

Sin ber Nampe pon Schlofe StcQing fladerteu

bie flammen ber SBinblichter. 2)er geftfaal, weife

mit ©olb, fd)immerte in bem milben ficht ber Siergen.

feuerrotes S^erbftlaub in üppigen, willfürlid) ge*

rafften »üfchen ftedte wie gufäüig hinter bem

Spiegel, auf ben «Pfeilertifchen, hie unb ba an ben

Silberrahmen.

35er ©ärrner perbife feinen ©ram über biefc

3urüdfefeung feiner Xreibhauspflangen , benn, offen

gefagt, bie milben, roten, gadigen (Hebenblätter auf

bem S^intergrunbe ber weifefeibeuen lapeteu, unter

bem Nofofoftn f ber Sedc, baS war etwas SlpartcS,

unb bie Saronin hatte es angeorbuet. 2Jer ©ärtner

hatte fdjon mehrere Baroninnen hier erlebt — boch

feine wie biefe. Slucb bie frangöfifche 3"fe ber

perftorbenen Baronin, bie fdjwarge Nina, »erhielt

fid) einftweilen gurüdljaltenb.

2lrmenpflege ift ja etwas febr S)übfche8 unb

gehört gum guten 2on, fofern fte Bagare oeranftaltet

unb gBobltbätigfeitsrongertc. Gine Slrmenpflegc

jeboch, bie niemanb ficht, bie mit £obc3ticracbtung

febmufcige Slinbcr Wäfd)t unb betrunfenen SNännertt

bie Pon NJefferftichen henührenben SBunben pcr=

binbet — eine foldje Slrmenpflege ift in ben ?(ugen

jeber Stammerjungfer, befonbers wenn biefe au&

ißariS ift, ntetjt „chic".

Unb bie neue Baronin hatte baS getban!

. . . (Hifabetb ftanb in ihrem Scblafgitnmer, gang in

weißen Äafd)mir gefleibet unb eine eingige Nofc im

©ürteL Der mar aus feinem, mattem ©olb, fehl

fcbmal unb febr gart.

„Die Doilette einer Beftalin," brummte Nina.

StcQing hatte feine grau gebeten, in biefeS geft

gu willigen. SBährenb feiner Slranfljeit hatten aQe

ii di fo teilnehmenb nach i>)m erfnnbigt, er war e8

ihnen fchulbig, fte in feine junge $äuslichfeit gu

laben, ihnen gu banfen.

(Slifabeth fagte ja, ohne gu gögern. .^erauS

auS bem alten Saiwcfternflcib ! Sie fonnte nicht
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verlangen, bau er bas Safeiit eine* ©infiebterS

füljrc, weil es it>r fchwer würbe, aus Schroetter

©Cifabettj 9tt)f eine Siaroniu Delling ju machen.

3m Sage beS ftefte«, rurj beoor bie Wäfte ju

erwarten waren, übcrbradjte Mina, bie 3°f<* Dtr

Saronin Meiling einen Marion, ber foeben au«

ber Stabt eingetroffen fei. 2Jerwuubert öffnete

LHifabcth bie ^appfchadjtet — einige »löten fielen

ju 23oben. fanter bunflc iHofen. Cbeuauf lag eine

Marie: SRögge, Cberleutnant.

„Sehr d)ic," fagte 9<ina, „foll id) ftrau 23aronin

bie ©lutnen am Mleibe befefttgen ?

„SicieSIumen? «ein/ fagte ©lifabetb. „Stelle

Tie in« Söaffer.«

„3lber es ift ein Souquet für bie Xaitic, ein

Xuff fürs £>aar —

"

„Mann fein. Stelle fte In« SBaffer."

Gltfabetb, ftreiftc bie fcoubfehube über bie fchlanfcn

?lrme.

9Hna betrachtete fie oerftoblen unb achfeljurfenb.

^arifer 2lrmc waren ba« nicht, wenigftenS feine

mobernen Sßarifer Sinne. 3m t'ouurc mochte es

wohl fo etwas geben, aber nur auf uralten Silbern—
afiabame SHecamier unb fo weiter —, 9HM fanb

überfcfjlanfc Samen „fab".

„Ser iQtxx 2Jaron," fagte fte mit einem in*

famen fleinen £ädjeln. Sie hatte fd)on in ber

$efinbeftube erjagt, bafj Siaron Delling niemals

ohne ju flopfcn baS 3>mmer feiner 5rau betrat,

unb bafe er eine Slrt habe, bie fie, 9Hna jebeSmal

jum fachen reije. 9?ina ^atte einen Spttwamen

für ihre $>errfcf)aft erfunbeu: bie beiben ßilien auf

bem Selbe.

„Sromm herein!" rief ©lifabetf).

vJlina jog ftd) biSfrct jurücf.

Safj Stelling ftd) biefe Scheu nie abgewöhnen

fonnte! ©lifabetf) empfanb fte faft Wie einen Srurf.

©r umfleibete fte mit einem Nimbus, ber ihr läftig

war — fie brauchte feinen WitnbuS, aufjer bem ber

fiebc.

Meiling trat ins Limmer unb fat) fte mit warmen
Slicfen an. 3m 9)loment Pergafe fte ®efeüfcb,aft,

(Säfte, fteftgewattb unb SJlumett.

Sie erfteu Söagen fuhren bor — fte hörte es

nicht einmal. Stelling jögerte eine furje Sefunbe,

bann reichte er ihr ben Slrm. Seinen Surft nach

ihren roten, weichen fippen hatte er fteghaft be*

jwungen. —
£>err unb £>errin öon Schloß Stelling empfinflen

ihre Gföfte.

Leutnant SRögge meebfcltc leicht bie garbe, als

er feine Blumen nidjt in ©lifabeths #aar, nicht an

ihrem £>alfc benterfte.

„3«h banfe 3h«cn für 3h« fdjönctt 9tofen,"

fagte fte freunblid), „fte fd)tuücfeu meinen Schreib*

tifd)."

öktlenj horchte b,od) auf, währenb Siögge ftd)

auf bie inppcu biß. (SS war ja fein (Geheimnis,

aber ju wiffett brauchte eS auch nicht jeber. <#enug,

bafe (Malenj mit uiwerfennbarer 3ronie lächelte,

unb bafe biefeS fächeln ftd) allen Umftehenben mit»

teilte.

Der alte Softor Öranbt fd)ütte(te Adling bie

Stechte. H 3d) fomme mir Her fo quaft als Sehwieger«

uater cor," fagte er behaglich. „Sonnerro

was, ba erfdjeinen ja aud) üBartl«?"

SKlfo aud) biefe hatten Stelling« geloben - - bie

Same aus Serbien ober ^Bulgarien — man roufete

nicht genau, woher — unb beu 'ättarqui«, ber in

SHufjIanb
s3cfi$unaen hatte, man wu&te nid)t genau,

wo. Seit einem 3abre lebten SSaril« in ber Stabt,

man mufjte nicht, warum, üttan munfelte, bie fleine

5Dcarquife mit ihren ÜJcaufejähnd)eu fei bie Sodjter

eines SferbehänblcrS , unb ber ättarqutS habe eine

grofee Vorliebe für ben grünen Süd). So ein bifjeben

„Sol^rne" war'S jebenfafl«, trofcbem öffneten ftd)

alle Ihore bem SParilfcheu ©hepaare. «Riemanb

wollte für pebantifet) gelten.

9Jon fenia »artl tonnte man femer, bafe fie

ihrer 3°f* iuweilen einen Pantoffel au ben Stopf

warf ober eine dürfte — bon ben weichen ©egen*

ftänben ganj pt fdjweigett.

^eut abenb war fte gefleibet wie ein Stanarien*

üogel — alles gelb.

Wit unDcrättberter 3)liene begrüf3te ©lifabetr)

aud) biefen ©oft, unb bie Warquife Saril nerftanb

eS, mit bewunbernSwerter Unbefangenheit jebe 2tn*

fpielnng auf eine frühere Begegnung ju nermeiben.

Wn ber Sd)Wefter ©lifabeth hatte fie nichts ju

fdjaffen. Sie S3aronin Stelling mufjte fte wohl ober

übel in ffauf nehmen.

3m ßaufe be8 SJlbenbS traf fte ben SBaron, ber

ftiHoergnügt in einer ^enfternifd)e bie Sowie barauf

hin prüfte, ob nicht ein 3ufae öon gine Gbampagne,
eine winjige SoftS, nötig fei.

„ÜRun, Saron," fagte fienia SBaril, „Sie ftnb

nun ein fo foliber ©hewann geworben, baft man
Sie wohl nicht mehr ju traulichen Iljwftunbeii er-

warten barf?"

K 3d) wüfjte ntd)t, je anberS als folibe gewefeti

3U fein," fprad) Stelling lädjelnb, „unb erinnere mief)

nicht fowohl traulicher Xheeftünbchcn , als eleganter

SBälle in 3hrem J&aufe, 5Dlarquife."

„(55ott, finb Sie fdjwerfäflig ! Sie Shanfenhaue»

luft macht ba«, — übrigen« mein Slompliment, bie

»arottin ift reijenb. Sil« alte ^reunbtn barf icf>

mir boch erlauben?"

„Um fo eher, al« ich baburch i\\m erftenmaf

ber ©hre teilhaftig Werbe, oon einer alten greunb*

fchaft s»ifd)en un« ju erfahren."

Sie SH ugen feniaS ruhten mit offenbarem Spott

auf ihm. Sie nahm ein ®la« fdjweren SHbeinwcins

üon bem Sablett, ba« ber Scbiente ihr reichte.

„Sieber ein $orreur für euch beutfdje SHänner!

Sehen Sie, 3hre fdjöne ftrau begnügt fid) ganj

oorfchriftSmäfeig mit Shec. fiaffen Sie un« 5jjlafc

nehmen, nicht? 3ch hingegen — ein Sönigreich für

ein gute« ®la8 Sein!"

w llnb für einen grünen ^omeranjenliqueur,

nicht wahr, üJlarquife?"

„3a, mit Stapiarbrötcheit," fagte fte unfcfjulbig.

„3ch effe ben gat^en Sag unb bin bod) nicht mehr
als ein fleincr, fleiner 2)ienfd). SDccin 3Jcanu fagt,

ein Spat?!"
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5?etlinß fefcte fid) neben fie unb betrachtete fic aiuüficrt.

„Unb babei lefen Sie Romane?"

w ?yäüt mir nid)t ein. «ufeer ©t)p — nicht«.

Unb foßar ba» fonn man fcblicfjlicb alle« fclbcr er»

leben. ©ar nid)t* tfju' id) ben saugen Xaß — je

fauler, befto beffer. »aril faßt, er bebe ftd> in

mid) oerliebt, weil id» fo faul bin .

.

habe im Öegenteil 3b" Öinßcrfertigfeit

rübmen hören."

„0, man fpriebt fo PieleS — unb über jeben.

Unter ber Shßericrtißfeit uerfteben Sie moI)l meinen

vana, bann unb mann mit ©eßenftänben um midi

3it werfen? Sehen Sie — fo! ^afet mir etwa«

nicht, fo fließt ein 2Jud) burd) bie l'uft ober ein

ÖJIa* burfb« Seufter — ber Jölumcnftrauß , ben

Sie mir futi nor 3brem Sturj juin ©ebnrt«taßc

fcbicfteii, floß, wie er ba war, meiner 2)iarufd)a an

ben Mupf."

„Sitarum, wenn id) fraßen barf, waren Sie fo

giaufantf
„Xa« faß' id) 3bncn jeet uidit mehr."

Mellhiß neißte ftd) über fie, läcbclnb, mit jenem

nielfaßenben unb bod) oberfläd)lid)en SMitf. ben aud)

ernftc
s
JL>?äniter manchen grauen ßeßeniiber auweubeu.

„holten Sic mir ba« nulbnn unb ein fo midjtißc«

(5reißni« mir nicht aufflüren?"

„-)hu\, c« ärßerte mid), bog Sie nidjt felber

famen. Xod) jefct ueiftcb' id) e« ßanj ßut."

„JHarum jefct?"

„SBcil id) 3bren ©cfdjmarf fennen gelernt bebe.

Sie fiub 3u beutfd) . .
."

Meiling« ÜDlienen öeränbertcu fid) fofort. „3m
war uub bin ein unßetebrißer Sdjüler in frembcu

Spradau, SWarquife,* faßte er froftiß.

Sie surfte bie ?ld)feln uub fdjwieß. 3br Wann
fireifte an ibr Porüber, ohne fie ju bemerfen. (fr

battc fid) ©lifabetb* 3äd)er« bemädjtißt, ben er febläfrig

auf uub ju floppte.

(^r b'fU e« für ßanj überflüifig, etwas 311 fageit;

maud)e Xamen sogen eine ftuntme Skmunberuiiß

ber piclfprecbenbeu nor. Unb ftumm bewunberu,

barin war Steril SJceifter! ©ine SUeubung, ein

melaucbolifdjer SBlirf, ein 3«d«n ber sJ)cuubminfel,

3d)weißen ... er hatte e« in ber Xbat 311 einer

iHirtuofität gebracht.

Stur3 Por Xifd) floß Venia auf ilw gu. ,3d)

bitte bid), Steffi, mad) bid) :

- i .

t
-

t lächerlich, mit ber

Mofterfrau, alle SBclt rebet fd)on baoon."

„3ft mir einerlei."

„Siebft bn benn nid)t, bafe bie feinen Spafj

pcrflebt? Sie ift wie faurer Nahm, fdjmer unb

weife, unb wirb bir icblecht befommen."

„Wae ßebt bae bid) an, wie fie mir befommt!"

„Üilaub ja nid)t, ba& id) eiferfüd)tiß bin. 3d)

würbe mid) int ©egeuteil freuen, wenn etwa» beinen

Weift befebäftigte."

„So oerbirb mir nid)t ben Slppetit."

„Vlle ob irgenb etwa« bir ben oerbrrben fönnte."

„0, bu, febmeige, bu fjaft por ber gahrt einen

oebratenen Jafan perfpeift!"

„Mon eher, inandjmal benimmft bu bid) wie

ein 2: 1 ofd) fcnfu t fd)er.

"

n»b« 8«* mit Vutr 30. Ott-Vd!» XVI. X

„SIMrft bu mir nidjt ben 3<id)er au ben Mopf

werfen?" . . .

„Sie Steril ift wieber toll," flüfterte Gteleit3

bem Setittiaiit 9tögge 311.

„3cb febc fic nidjt ßern hier. 3brcr ^uuge ift

uid)t 311 trauen. Sie pflegt bie Baronin bie braut*

lidje SsJitwe 311 nennen."

.Mdjt fd)ön. Vlber mae ficht e« bid) au?"
„Wein meiifd)lid)ce 3iitereffc," faßte fltögge neruös.

„Xu, was loar ba« mit beu Blumen?"
„Xa« war ein ^roteft ßeßeit jeben, ber ce

maßt, ba« alte i'icb miber bie ^fleßerin Mclliußö

3U fnißeu! Unter llmftiiiiben fönnte au* beu 9tofeu

etwa§ aubre« werben ..."

(Halens ftnftte einen Vlngenblirf. Xann brobte

er iljm mit bem ^inßer. „
sJ!a, na — pcrfallc

uidit bem Sdjweftcnisauber!*

,XaS ift ja ßerabc ba* Sonbcrbarc," fprad)

JHößßc finnenb, „mau merft ihr iiid)i<J mehr banuu

au; id) fudic unb fudjc — ber bittere Gruft bes

Straufcnbaufee biente ihr fo wunberuoll ale $tiutcr-

ßrunb." —
3d) freue mid), Sic fo ßlürflieb 31t ichen,"

\ \.]\c Xoftor Sranbt 311 Melliiiß. „3l)ie ftvau wirb

ja bewunbert wie ber iioßd ^(jöniv ~ fie fprid)t

ßerabc mit ber Ü)Jarauifc 2tarU. i'lpropoe, wa>:-

id) faßeu wollte! Xie SRarqulfc leibet an einer

eißcntüiulichen !?lußeufranfl)eit — frembe G:l)cnifinncr

fallen ibr Icicfit in« 9lußc unb briitßeu eine all-

gemeine Qntgfinbung bfroor."

«

Xie ^immereinricbtuiiß ber ü)larauifc SJaril

hatte ^laö im M offer.

„äüas wollen Sie?" pfleßte fie su faßeu, „Wir

reifen pon Ort ?u Crt, bleiben Ijicr ein 3ahr, bort

ein boibe« 3obr, wir fönneu feinen ^»auebnlt mit:

fdjteppen."

So hatten \\t aud) hier nur eine möblierte (Höfte

flcmictct, unb ber 3ul)alt bc* Stoffer? bieutc bagu,

ben frembeu l'Jöbeln beu Stempel ber eignen äßer«

föulidifeit auf3upräßen.

Xa waren Seibcu au« i^ruffab unb 3nbieu,

latiß, bunt unb bünn wie Spinnweben. ÖJeroirfie

unb ßefnüpfte Xeppid)e au« ^erfien, uencgiattifclje

öläfer, Safen au« Üiilfdilamm, perlmuttereiiißcleßte

win3iße Xifcbchcn au« Stambul, fleiue !)iid)tfc au«

getriebenem Silber, 91aud)geräte au« Elfenbein mit

funftooll gefebnifiten SKappen, (fhinefen al« 8an«
bonniere, baswifeben irgenb ein autifc« Stürf, überall

au ben Sv'ünbeu biefe irritierenbe, leichte, fdjillciubc

Seibe in entpörenber $arbengufantmeuftellung.

9}icmanb hatte 3eit, unter biefeiu (Bolbftaub bic

ärmlidjen, polierten Wobei anjufchen, bie in einem

Stil erfonnen unb aufgeführt waren, beu Senia

SJarit „bie Sonntaß«ßebanfen eine« Sdjreiner«"

nannte. l>Jand)e« war befeft, alle« fpicfjbürßcrltd).

Xie Xifd)platte war bafür mit einem golbgcftidteu

itteisgemanbe beberft uub ein ^lifj in ber Xapetc

burch einen foftbaren Mupferftid) ueibedt.

Xie aRarauife liebte e«, hier ihre ^efudjc 311

empfaußeu uub ihnen Xl)ee anzubieten, i'tavuicha,

ihre 3°f</ mußte ihn am s
JJebeutifche bereiten.
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„i'euia, fleh, wa* id) wicbcr gemacht habe," fagte

Söaril, im Seblafroef ciittrcteub. Gr hielt ihr eine

aufgefpnnntc ßeinwanb entgegen.

„Tu briugft einen Cclfarbcugcrud) mit," er=

wiberte fic ncruöö. „Uub wa* ift ba* wieber?!"

„Gin StiUlebcu, ba* ..."

„Wim, ba* fei)' id) ja. Gin an ben hinter«

laufen aufgehängter 4»afc nnb jwei .\Mibncr, bie

.stopfe nadi unten bn malft immer nur auf»

gebäugte* fteberoieb; jwaiutg foldicr iMlbcr liegen

nnb fteben hemm."
„G* ift bod) fd)ön, wenn ein Mann fid) bc-

fdjäftigt," fagte SBaril pblegmatifd). „Hub bu almft

nidjt, roie rajd) mir bie* Pon ber £>aub gebt. Tic

Jeberu gelingen mir porjüglicb."

„Gllte SWchäftiguug?" fpottete fie. „Ükim bu

barüber nicht irrfinnig wirft, fo werb* id)'*, ba* ift ja

eine permancnte.stongeftion in*(ycbirn,bic bu ba malft."

„Tie bu ba!" micberboltc er ärgerlid).

„Tu fübrft eine nnelcgantc Spradie!*

„üalt mir ben .stapf. 3d) bab' Migräne."

Ütaril lehnte ba* Söilb an bie SBanb nnb Icfltc

geborfam feine langen $änbc auf ihre Stirn.

„Grmartcft bu beute üMucb?"

„od) babe Mögge sunt Ihcc anfgeforbert. Gr

ift ganj in beu löaiibcn biefer ehemaligen Sdjmcfter ..."

„3d) bitte bieb, fei Porfid)tig!"

„O, ba* fanf id) ibm in* «efiebt."

„Hub wenn er e* übel nimmt?"

„Tann wirft bu bid) mit ibm fdjlageu - ober

auch nicht."

„SMIbc bir nur nidjt ein, bafj id) mid) wegen

beiner Kapricen mit irgeub jcmanb fd)lagcn werbe."

Sie surfte bie ?ld)feln. .SBdl bu felbft per»

liebt bift in biefen
4Jlu*bimb pon Sdiönbeit."

„3ct, ba* gebe id) ju. Tu bift
v
4>aprifa; pon

3eU su 8* fudjt man feinen £muger mit weniger

fd)arfcu Mitteln ju ftilleii."

,1'nft meinen .stopf lo*! 2Ba* wollte id) bod)

fagen ? Ter Toftor meifj irgeub etwa« ßcljcimni*:

Polle* über bie Meiling."

„So?"
„Hub id) behaupte, wo« jeber ÜJiertfd) bierfagt:

au* ^eredjnung bat fie iljn flebeiratet, — itju, ben

Öaroril"

„Sa* ereiferft bu bid) nur fo? JGa8 gebt ba*

beim bid) an?"
Sic fprang auf uub fafjtc ibn au einem ftnopf

feine* Mocfc*.

„lieber bem Malen pon Jcbcrpieb ift bir ber

2>erftaub eingcfcblafeu ! 2Ba$ mid) ba* angebt,

fragft bu? Meine Gbre gilt'* ..."

„Gbrc?« ftotterte öaril, „Gbre . . .?"

„od) batte mir einft porgenommcu, ben wollt'

id) tum ftreunb. Meiling uämlid). Sic c* fam,

weifst bu ja. 9ciin, id) feue meine Gbrc barein, id)

crbalte ibn beuuod) jum ,yreunb."

„»afi ..."

„\nift bu etwa* baa.ea.eu?"

„3d)? Wicht ba* gcringftc. Um fo weniger,

meine l'icbc, al* bein iöemüben um Stelling wobl

ein frudjtlofe* bleiben wirb."

„S3ift bu beffen fidjer?" fragte fic böfe.

„3a, meine teure 8enJa, Sin« Jrau wie ftrau

Glifabctb betrügt man nid)t, aud) nid)t mit ben

Ciebanfcn. SÖenn — ja, wenn er biefer 3d)äub-

lidjfcit fäbifl wäre, auf ^iftolen wiirb* id) iljn

forberu . . . uiebt um beiner, fonbern um i brei-

tere willen."

S.'euia brad) in laute* l'adjen au*. SBaril aber

uabm fad)t fein Stillleben jur vanb unb begab fidi

jurüd in fein 9ltclicr.

(«tma* fiel mit bumpfem .Stuall gegen bie gc=

fdiloffene 2bür.
(t-ö war i.'euia* öanbfpiegef.

*

s3alb nad) Sonnenaufgang, wenn ber näcbflidje

2d)wabeu wie ein gefpeuftiieber 2d)leier am lHalb-

faum bnrd) bie Stämme fdnoebte, in bie Stroncu

ber Zäunte ftieg uub bann fid) auflöfte, 50g Meiling

l'djon au* ^ur 3iigb. Tie Morgenröte glänzte im

SKooi wie laufcubc bunflcr helfen; unb er badito

an Glifabetb.

Stier ibm früher gejagt bättc, wie ba* ©lud
au*fiel)t! Ta malt man fid)'* au*, unb fein iHeidi=

tum ber SBdt, fein SJubut, fein QHanj ber (hbc

genügt ber bungrigeu iHbantafic, bie ibr „Mebv!
Mcbr!" bem grauen Sllltag eutgegeufdjreit, unb

enblid) ift e* ba, — ein gebedter Xijd), ein

grüner 3u>cig, ber pou braunen in* 3<ufter winft,

uub ein ftille«: Wefidjt, ba* mau lieb bat fonft

uiebt*.

Ilm jebu llbr pflegte er mit leerer 3agbtafdie, fo
fpriDteu Stiefeln uub gcrötclen Saugen beimmfebreu

unb mit Glifabetb *u friibftürfcu. Gr crjäbltc bann,

wa* er erlebt — Öcfd)id)tcn Pon 9tebcu, oon Sögeln.

.Oentc faub er auf feinem Jeder ein SMlIet mit

bem !öurilfd)eu SBappcn. Mein Menfd) fountc untere

fd)eibcn, wa* c* Porfttlltc. 9Jögge behauptete einft:

„Gine Solange mit langen deinen", Walcnj: „Gin

beilige* ilrofobil".

„Tic Marguifc ^aril fdjreibt mir, fie erwarte

mid) ju einem $errcntl)ce," fagte er pcrftiumti.

„3brc .Oanbfebrift, biefc moberncH, ftcilen Miefen

buebftabeu, genügt, mir bie Staune ^u Perberbeii.

Hub ich flfbe ohne bieb nicht au*; id) fiube e* fonbev

bar Pon ihr, .sierrentbec* ju geben."

„SWarfwart," fragte Glifabetb leife, „habe id

bich jum (SiiiHeblcr gemacht?"

„3a," fpracb er nnb legte feine ScrPictte niebei.

„Soll irt) bir etwa* ganj offen gefteben? 3d) femte

bid) nod) nicht. 3cbcn neuen lag muf; id) bi*

aublidcn wie ein Slätfcl, wie ein Stfuuber. Taufen?

Tinge mödjt' id) bid) fragen."

„3* bin fein 9lätfcl," fagte fic faft traurig.

„Söauu lernft bu ba* begreifen?"

Hub im ökimbc ihrer Seele münfdite fic, baf? n
ben 2L*eg jurüdfänbe 511m pulficrenben i.'ebcu in

ben ?IUtag. Sic Permieb c* gcffiffcntlid) , in feint

forfd)cnben Slugcn ju feljcn. Gr nahm ihr bie Seele

au* bem Üörpcr, um fie anbäehtig su Perebrer:

aber wa* irbifeh an ihr war, fudjte Pergeben* bai

3rbifdie au ihm.

Digitized by Google



£in tontnöfs firj 283

SUnren buö noch immer bic Schatten ber tfn*

preffen tum ber Xoteniufel?

„lieber," furart) fic , jur fteiterfeit fid) anfs

vaffeub, „Warft bn immer fo iiicnfcbcnfdieu 1?"

Gx blicfte beriuuubert auf. „3<b? 3d) war
mib bin und) heule ber ^roijeftc unter ben frohen.

Wut eine* bab' id) nie gemocht al* St nahe uid)t

nnb nicht al* Wann — bas llcbertricbcne, mit

grellen Farben Wemaltc, ba* Slbcutcueilicbe. Sitaril*

hielt id> oon jeher für abliflc
v
JJ<aufefaiJcul]änbler."

„Warfmart!" tflifabctl) ladjtc.

„Sinn i'or meinem Snirj mit beut Sßfcfbc machte

id) bic tfntbccfung, bafs bie ÜKanruife mir bie (5hre

autbat, mit mir ju fofetticreu."

„Me brollig — id) merf tc e* neulich."

„®8 fliebt Ueuic, bereu Stammburg in Soboin

ober Womorrba ftaub."

„3<b roeift c* mobl."

„Xic vJNarquife leuia 4*aril gehört *u bieien.

3d) habe fic ciugclabcn, um für gcuoffciic &a\U

frennbfehaft 311 quittieren, och werbe nie mehr

hingeben."

„Warfmart, ift ba* fing gebiiubcltv

(*r inufite lädjctu. „3dj habe niciual* bie be*

rcd)uenbe stlugbcit über meinen ouftinft triumphieren

taffen.*

„Sic wirb eS töblid) übelnehmen."

om füllen uniiiberte Stelling fid), baft (yliiabctb

ihm fo unbefangen surebetc, biefe ivrau 311 befndjeu,

Don ber er foebeu erjagt bau fic mit ihm fofettierc.

tf* bewegte ilju als ein Reichen ihrer Feinheit nub

(SJiite.

„(«eh hin," Jagte fie nodmial*, „id) bitte btd>

barum! Soll biefe ^yrnii fugen: er fürd)tet meine

DJadjt, barum loinnit er nicht V"

.Stelling ftuütc einen iHugcnblirf. „Xu haft rcdjt,"

ermiberte er bann, „aber id) rechne uirfjt mit ihren

falfchen ^oraiiüfcßungeu, bic mid) nidjt berühren

tonnen — ich folge meiner tc rfeuiititi8 ohne BBtitll

nub 21 ber - ba bin id) bon einem Gigeuftnn uub

einer Siünigfcit —

"

„Xer Mgcufinn, bei mir ju bleiben," tagte

ßfifafauj meid) uub fdjlang bie ?lrmc um feinen

Warfen.

oebod) in berfelbcn Scfunbc 50g fic fic and)

mieber juriirf: Wiua trat ein, um abzuräumen.

Öeräu|'d)loö uub eilig tljat fic ihre Pflicht.

„Stiubcr," fagte fic ,511111 Staminerbicucr nub ber

Pförtnerin, „tat beiben follte man bie golbene

lugenbrofe auf einem Saiumctfiffcn überretdjeu."

Xropfcntoeifc regneten bie (Reifte in ben Salon

SJaril, luo am hellen Xage eine iUcleudjtuug herifdjtc

wie in einer Sdinububc. (SSalcnj hatte ihn auf ben

Warnen „stitiematograpb" getauft. Xurd) Inmpeu
uub Vämpd)cu in Xnlpciiform, uou allen Jarbcn,

erhielte bie WJarquifc jenen golbigcu Ion, ber fo

fchr baju angethau ift, bie ütfkllidjfeit ju uenoifdKu

unb ba* nicht Horljanbeue täufebenb bcrbeijutafd)cu=

fpieleru.

£iu Parfüm, ba8 niemanb rannte, fibclte Wnfe

unb Saunten ber (*intretcnben. Xer Xhee unb bic

.Studien fehmeefteu bannd).

ßeuia iöaril trug ein live o'clock ä la buby unb

fau in einem iiiebrtgen Stuhle.

Wögge unb Walenj erfdiicneu nnb ein paar bluU

junge Cffijicrc, bic hauptfäd)tid) wegen bcö ^oiuc»

Mttjenliqueiir* fauieu, aud) ein alter profeffor, ber

einmal im Staittafu* geiuefen mar.

Seitia (d)ioieg beharrlich, ungejogeuermeife in

einem iHidjc blätternb. Xcn SJcntiiauts bräunten

nor 2>crlcgcuf)cit bie Ohren. Wögge, ber fid) alle

Whibe gab, um nicht laut aufjuladjcn, unterhielt

mit (Halens ein matte* ökfpriid).

Xer Xhec fam uid)t, ber OJcmaljl fam nid)t . . .

Senil fehmieg.

Wad) jwausig SRtnuten peiulichftcr («-rwartuug

öffnete fid) bie Xbür, uub 8arü crfd)ieu mit ber

läffigtcit eine* grofjcn Wcnfnnbläuberö.

„l'enia, " fagte er, nadibem er feine (S5äfte be=

grü&t, „marum giebt'-J feinen Xhec? 3lh fo, bu

ertuarteft mobl Stelling '< Xer hat abgefagt, ich babc

fein Biflel noch ba." Xer ^Jfnvnuiö befühlte feine

Xafd)cu. „3d) begegnete ihm felbft, er hat l^efchäftc

in ber Stabt, ba teilte er mir ben Inhalt feines

2AiUetö mit — oerjeih, e* lag feit heut früh bei

mir. 3d) hatte ca ganj uergeffen."

Xie s
j){arquifc fpraug auf unb nahm ba3 (5 ouuert

ans feiner ,v>anb. Sin .^»aft, töblid) mie Wift, jüugclte

aus ihren Pupillen bem lädjclnben
%JJfannc entgegen.

„Taut pi>,
B

fagte fic nur unb flingeltc nach Iljce.

Xer mar fo fd)lecht, bafj IHöggc in ber barauf=

folgenben l'Jadjt fein 5?ltige jiitliun fonute. (!rr fall

bei madjeubem .t>trn bic tncrifcbften S?ahugebilbe.

,Xav? ift fehr ungcfd)icft oon StcUing, ba-3 hält'

er nid)t madjeii follen,- buchte Slögge. ,

v2yer roirb

auf eine Sdjlaugc treten? Cbcr follte Jrau GUfa>

betl) . .

*

^roci ll^agen begegneten \\&) in ber breiten l'iuben*

allcc beö 3tabtparfe-J. &\\\ leidjter 3agbmagcn, mit

9iaffepferbcn befpannt, nub ein Wcfäbrt ohne tUjarafter

mit ^ouicö.

Ju bem erften fafeeu Stelling« — <Ucarfmart

fuhr fclber —, in bem anbciti bic beiben JParil«.

„Xic unmögliche ponuequipage ftammt offenbar

oon einem Affentheater," flüftertc SKarftDfltJ feiner

gfrau ju. „Sie haben ftc beim pfcrbcuerleiher

gemietet. Xa ficrjft bu bae Slbcr. lieber gar feine

(vqiiiimgc ald eine, bie nicht gans forreft ift."

„Xu bift ftreug," entgegnete Wifabeth uadjbcnf-

lid». „od) faffc fo ctioao barmlofcr auf. fBarunt

foll fic nidjt fpaueren fahren, lucnu c<5 iljr Ü'er-

giiügcu niaditV ohrc iWJittcl geftatlen ihr nur

Collies — ftc ift fchr ocruüiiftig, bafj fie fid) mit

ihnen begnügt!"

„Xa fomnien .Stelling*," fagte Öaril 511 i'enia,

bic ebenfall* felbft fuhr. „(Sin paar famofe pferbe.

Xa ift Waffe brin! od) liebe mifti, ba« feine

Waffe hat ..."

(5t jog ben .Out mit (ehr Dcrbinblicbem, faft

ehrerbietigem Wru(j.

„.Vörc, 5yafti, bu haft eine untermürfige 2lrt,
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}u grüften," fagte Venia, bie gnuj meift gctuorbcu

mar. Sic ocriebtc ihren "4?onicö einen fauicnbcn

^eiiidicnfjieb.

„3(1) mache bid) baraitf aufmcrffam, bau es

einer Taine nicht auflebt, bie ^citiefte gN gebrauchen."

„Sei fiiU, ober id) »werfe um mit Vlbfidjt

um —

*

,,M) trau' ce bir 311."

„Sic in blafi gemorben," fafltc (5lifnbetb 511

ihrem Saline.

(*r borte es nicht, ba er bie $ferbe fdjatf

parieren muRtc.

iöarils halten in einer Mebenallcc gemenbet uub

jagten uiui in uoiicm Salopp bem Jcellitiflfdjeii

hagelt mieber entgegen. Wifabctb iah .^ioei Weihen

fleiner lilaufaäbncbeu blifeeu, .^tuci klugen fuufeln...

fcattc IVnia bie
v
JJiad)t über ihre ^fetbe ocrlorcn,

ober iDollle fie einen Scher* magen, genug, ihr

@kfä^rl ioiiftc biebt au ber (rauipage Meilings oor=

bei, fo bid)t, baß SreHtnrj es nur fetner Seifte*

gcgenioart oerbanftc, tuenu ein ernfter ^ufatntueu-

flofj ocrniicbcn tourbe.

2\e Sterbe ftanben. Sic silierten am ganzen

Vcibc.

(Vlifabctb hatte ihren DJaun nod) nie fo gefeben,

toie in biefer Minute. Straff aufgerichtet, blcirfi,

mit bebenbeu Wafcnflügcln, eine blaue ?lbcr auf

ber Stirn.

Venia loar jtt iöobcit gefprungen unb fam b«s

beigeeitt.

„So gelit'S, wenn man Mittbcrn ^ferbc atwer*

traut, — nicht mabr, id) bin fträflid) toßfübn unb

unerlaubt uugcfdjicftV Sic finb bod) nicht |H Schaben

aefommenV
„Kinrcruife, " fprad) Stelling fdjncibcnb, „bc*

unruhigen Sic fid) in feiner 2i*eife!"

(Stn Wrufj — Venia trat surücf.

Ter harten mit Meilings rollte baoou auf ben

weichen, «.lallen jßattnjeaen.

„Xa ift ja Möggc," foflte Wcarfroart, nochmals

holtcnb. (fr foiberte ben üffijicr auf, ben leeren

$fa| neben feiner ftrau cinjunelmicti.

„3L*a* ift gcfdjebcuV SBaä fehlt Meiling V" fragte

Mögge bejorgt.

Sic erzählte e« ihm, „Od) ioünfd)tc,* fagte fic

bann leife unb errötenb, „baf? er mebr unter

ajJcufchcu ginge. JUir mürben uns fcljr freuen,

wenn feine ftrcnnbc öfters fäuten. Sdjloft Meiling

ift ja in jmanjig 3)ihmtctt su erreidjen."

i)iöggc fonntc ftd) nicht enthalten, einen furjeit,

febarfeu 93ticf in biefc bitufeln fingen 31t tbtut.

„Unb mte gern fomuten mir," fagte er mit Icicljt

bewegter Stimme.

Meiling luaubtc fid) um. „Wa," fragte er gc«

Inningen heiter, „mas wirb ba roiber mich oer*

banbclt?"

„.^öffentlich nicht toiber bich," fagte HBgge

lädiclnb, „bcineWcmaliliu mar eben )*o liebcnsmurbig,

mir w fagen, bafe mir bid) jnmcilcn auf Sdjlofi

Meiling überfallen bürfen."

(5Iifabctb entging es nidjt, baf? Meiling ein menig

ftufcte,

„Wemifi, bas märe rei,$enb oon eudj, mein ?lltcr,"

fagte er, beut greuitbc siiuicfcnb.

$11 /paufe angelangt, trat er in IHifabetb*

Limmer unb febiute Wina fort — jum erfteuuial.

t5ijc t*lifabctb ,^eit faub, ihren .Out abzulegen, nahm
er ihren Mopf 3ioifd)en feine beibett \iaubc uub

füfjtc fie lange auf ben SHuttb.

„SlMiruiu locfft bu uub rufft bu mir bie ihJeft

ins £\ius, wo id) mir bid) millV ütfaruni? Warum V-
*

Scbaftian ÜJaril ftanb tu feinem Atelier, baö

jd)l eifrige Weftdn mit ber flamifdicu fttafe inerf=

würbig oeräubert; eine gemiffe elementare ffiflb^eH

lauerte baranf, eine fflilbljcit, bie fid) nt ent=

fcffcln brobte, mie bei einem ligcr, beu man lange

mit üJlorpbiunt betäubt hatte, nub bei bem plöulid)

bie mabre ^aiibticruatur biirdjbridit , menn fein

laubiger es am lociiigftcn erwartet.

„Sei iiteiuetmegcit fofett, fei racbfiidjtig, fei alle*,

mas bu bisher gemefeii bift — aber bie 3nfamic
oon beute —

"

„Xic Infamie, baf< mir bic ^ferbc burdigingen?"

iagre Venia adifclyicfcub. „Sd)inäbc mid), id) Kidic

barüber. Lfs ift leidjt 511 jd)inäben, nadjbem bu

bic ^Millionen oerfpiclt, megen bereu bu mid) ge-

heiratet baft."

„3a," fagte er grimmig unb geigte all feine

grofieu, mcificn 3äbue, „bic bab' id) ocripielt ..."

„Hub mid) bojM,"

„Venia!"

„,<Öaft bu mid) rufen lauen, um mir bas 311

fagen?"

„3d) habe bid) rufen lafjcu, um bir mitjutcilctt,

baft id) bir bic Sonics megttelnue."

Sic ladjte laut auf, marf ibm fpöttifd) eine Muft-

banb ju uub »erliefe bas 3imutet,

^aril ioarf fid) ermattet in eilten feiner leichten

iVimbusfeffcl uub fdjlofj bic ?lugen. (?iu altes ruf*

ftfdjes Vieb fiel
s*m ein: „Mib nidjt. Hebe*

OJiütterlcin, beu roten oarafan . .
."

Xic ,Seit ber alten Vieber mar oorbei, er

mituberte fid), bafj er ihre 'Hielobic imdj fanute. 3u
beu Sdimutj biuabgesogeu! ©titebrt burd) bic (Mc-

mciitfctiaft mit einem 2iieibc mie Venia.

„Sflaüenuntttr! Sflaociutatur!" ftöbnte er. ,3d)

Xhor! 3di tvlcnber! äi<euu bas meine Butter fle=

ahnt hatte! Sie trug eine Sauimctfnfaroaifa, mit

,'{obcl oertnämt, unb s
4>eUhan bfd)U he , meint fic ins

Torf ging uub bie Bauern fie bod) in bic Vitft

tiobcti unb ihren Warnen riefen: ?lleranbra 3>mitricmiia

!

fllcraubra Tmitriciuiia ! Unb bic tleincu Miitbcr

frocheu auf bem iktud) oor ihr uub füfjteit ihre Stiefel,

bie mareu meid) uub lauft."

„Wiih nicht, liebes Wütterlein, beu roten Sa-
rafau ..."

Ter grofee
v
J)ienfd) fing au 5U meinen unb }U

fdjfudjjen.

M
v
Uicin Mo\t, bas finb bie Heroen," fagte er

plö^ilid). Tann nal)iu er Sßtnfel unb Palette nub
begann einen grofecn .fruiunter 3U malen, ber neben
einer ÜUcintraube lag.
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Still unb fdjtoer fiel ber Wegen. ?ln ben

Senftern riefelte er Ijernb; Sotten oerljängten bie

i.'nnbfdjaft. Unb nun taudjtc am beut grauen

einerlei ein gläujenber fdjroaner ^uitft auf : Meiling*

(Soupö. (?r mar in ber Stabt geroefen, unb CHlfa«

bctlj «alte pm erftcumal ben Stamm Ijcijeii faffen,

um ihn p übcrrafd)cn.

3br fdjien, al* näljiuc er fidi beute lange ^eit,

ben üJlantcl abplegcn. Sie mnfjtc uod) ein Sdjcit

auf* Aeitcr tljun, um bie fniftcrnbc OIul rot, fjcll

unb fjeitcr p erljalten.

ßnblid) fam er.

(Jlifabetl) prallte prürf.

„SWarfmart, fjaft bu lluglficf mit ben Serben
gcbabl*"

„Weht, Sarnm fragft bu mid) ba*?"

Sie fal) it)tit feft in* öcfidjt.

„3dj fenne beine Stiften, Ufarfroort. tfö" tft

etwa* bnrinneu, wie ueulirt), al» bie l'larquife uns

mit iljreu Konica '» bie gpfanfe jagte."

(*r loanbte fid> ab unb trat au ben ftmnin.

„Ter bcimifrlK .fierb," iagte er beiier. „Tic

flamme be* £>aufc-j. llnfer erftc-s Mamitifcuer,

Wüabetlj."

„3a/ fprad) fic bang. „Seifet bu, wie wir

nn '5 barauf freuten, an langen Siutcrabciibeu auf

niebrigen Stiiblcn am Stamm p fißen, unb —

"

„UnbV" fragte er fiuftcr.

„Seifet bu c* beim nid)t mein?"
„Wie*," bradite er furj bewor.

„So romm!"
£a« Mamiufcucr fpicgcltc fid) tu ibren ?liigen,

Warf eine fanfte Wöte auf ihre Saugen, S'otfcub

tuariu flang ihre Stimme, aubers wie foitft.

„lieber," faßte fie lädiclnb, „mir molltcn —
rrdilc Miuber fein. £a$ wart. Iböridjte, üerliebtc

Miuber," fd)lofe fic rafd). „Momm!"
2ie briiefte ilm nieber auf ben meidjeu Scibciw

ftnhl unb rüdtc ben iljren neben iljn. 2a ftrieb

er fid) fwfttg mit ber .frnnb v' .c Stirn.

,3a," flüftertc er unb prefetc Tie an fid), „id)

Ijab' c* mir einft fo fdjßn uorgcftcllt , am Mamitu

teuer bid) balb tot p fäffen."

£a« mar ein frember Xou. Flifabctl) blidk

empor unb faßte : „Slju's!"

{Jx jogerte. 6c ftarrtc fte uituerroanbt an.

„llnfrc lyrautjeit mar fo Doli Cual unb 2lttgft,"

fprad) fie leifc. „Sir muffen oieleö nad)l)oleu."

„ (rlifabetl) !
- fagte er langfam. „Wülfel, Mäifcl, bu !

«

Sie mollte il)m antmorteu, ba erfd)icit 9?ina

mit einem filbcrueu lellcr, auf bem eine SBifttcn-

fartentafdie aitö rotem 3ud)ten lag. 3« ber oberen

tftfe linte in grüner Gmaifle mit Wölb ba« nicrf*

mörbige Sappen mit bem „bciligcu Mrofobil".

„(fntictmlbigen, Scan Baronin, ber .\tut)d)er fjat

bies foeben im Sagen gefunben.«

Glifabetf) naljm bie Saidie in bie Jpaub unb.

menbetc fic uad) allen Seiten.

v<$8 ift gut," fagte fie nur.

Wiua entfernte fid) geräitfd)lo*.

Tie (Mint, bie Meiling« Sdjliifen färbte, mar

nid)t bnrd) bie .Cnfee im Maiitiu oerurfadjt.

„?a% ift bie Hifiteuiarientafd)e ber *J)tarauifc

löaril," fagte (vlifabctl) rnbig unb lieft fte auf ein

Tifdidicn fallen, ba>> in ber Wütjc ftaub.

„Sarum fragft bu uidit mcljrV" fprad) er bei-

naf)c barfd).

„Seil bu mir oon fclbft cr^nljleu mirft, mao
id) luiffen foll. ©rsäblft bu mir uidjte, fo toerbe

id) mid) aufrieben geben."

„Oratio!" rief er unb beugte ftd) uor. „Ju
bift ba* 9D9uftrT einer ftrau. 3ft eö bir mobl nie

eingefallen, rcic viel beffer bn bift alö anbreV"

Pliiabett) begegnete feinem ÜMirf.

„9ld),
w

fnljr er fort, iubem er fid) erb>b unb

ctmae au ber Waruitur ber Mamiuplatle orbnete,

„bie Sadjc ift lädierlid) einfad)! 3d) traf bie 3)!ar-

qnife i^aril ofmc Sdjirm im ftrömenben Wegen unb

faß fclbft im Xrorfeuen, ba befiegte id) meine ?lntU

patljie unb bot itjr einen
v
4.Maö in meinem Sagen

au fni p ilircr Sorjnnug, unb nun idicint eö, bah

fic bic-5 lebernc Tiug oergeffeu bat."

„3a," fagte Vlifabctl), „bn fannft iljr'O ja

bringen, wenn bn mieber in bie Stabt fäljrft."

„gWeinft bu mirflid)?" fragte er idjarf.

(Jlifabctl) fenfte in tiefem jyefieinben ben Stopf.

tjMtjrkiinti folrtl.)

Kicbgras rciufcbt im EDiflftt,

Keine yitime fpaiM Pnfl.

Dem muieffncn 2Tteiif*riifii^e

lOölbt reriieffen ftd? &ie (Snift.

Itnr bie Sonne füfit fic leife,

perlen fpriiht ber Utoroientati.

Unb ber DBglein CinK*n>eife

(Sriigt Ijeriiber von &cr Hfl.

Unb ber UTonb in milben Häcbtcn

Spielt banitn mit fanftem S*«n,
Unb bie Hcinen fteme Hellen

3b't» Silberiilanj tfinein.

l^on beut ynfd> ber milben Kofc

ringt yi püngften ber pirol:

Unterm Htoofe, iintenn IHooie,

iüngft reroqK«. "iltf f'*'s

Paul
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(&cor<j Daniel iTcuffdj.

AT in 19. Hüglig bieie» ^abre* würbe ».u .£ermouuftabt

«^t in Siebenbürgen bn~ Tcnlmol be* meilaub 'JMjdwi* bcr

ficbeiibii rgi j(b*fad>Mfd)cii Vaubcrlirdic öeorg Taniel icutfdi

enthüll). Irin inoiiunientiim acro poreniiius bot bcr

'JWnun burrb fein gottgefcgnetc* 3Biffcn über ben Heineu

üxtii jeiner engeicn Vnubvleute biimu* fidi ielbit errichtet,

bonon jeugle nid)t nur bie flartc Vertretung bcr protrftatiti'

»eben l'anbe*firdwu uub llniiierfitatcn bc* Tcutid>eu "JteidjeS

bti bcr fteflfcier; and) ber

rojdie jjortgang ber 2amn<»

laugen für ba* Tenlmal be*

crit r>or feeb* Sailen« am
2. Juli 18U3, Tahiti,

gegangenen bemeift eine

banlbaie ?luerfewiung ber

Verbienite uub ber ^rribn»

lidjfeit be* Manne*, bie bei

1111$ Teuljfbeu Ieinc*u>cg3

Segel ifft.

Ueber ein balbe« Jabr-

bunberl bat Oieorg Taniel

3entjcb im Tienfte ber pro-

let'lanliidien Vaubesfirdje bcr

Sicbenbürger Sadjfeu ge>

(tauben, faft 2<; Jal>re an

bereu Spi&c al* gewrtblte*

C berbaupt. Tie äuiseren

imb bie inneren ilerbaltuiife

be* Stamme* ber Sieben'

bnrger Sacbfeii baben in

biejer ^{eit eine tiefgreifenbe

llmbilbung erfahren. 63
ipar gutenteitö iein Veibienft,

baj* ba« Öiefnbl ber geiftigen

Einheit unb ;}ujammcngcb>

rigfeit burd) bie neue ä?«r-

iaiinng ber proteftantiirben

VaubcSlirrbe einen feilen Volt

erhielt (18»;i 62), ber feit

ber Vernichtung ber hifto*

riicbeu Selbftanbigtcit ber

jäcbiifcben Nation" unb ber

,

J,erjrblaginig be* „tfönig*'

twben^"'(lH7«;) fi* burebau«

erprobt bat. Jhrj bem Voben

r>er preSbnterialen Wemeinbe

anigebant, oui ber 5t)ahl

aller ©eifllidjen unb üebrer

burrb ba? t'aienelcmcnl, ielbft

bie (.
fntfrijeibung über bogmatijcbe ©eftimmungen ber £anbe4'

ÜrcbeiiDcrjamniliing itberlafjenb, fielll fic eine wahre Voll3'

f iretjo bar, in unbefangener ?lu*gcftaltnng bei ^runbgebantenS

ber beutjdjen iReformalipn. Wcorg Taniel "Jeuiid) mar al?

iKeiereut bie treibenbe Alraft, bie aurb ben l'tiUen unb offenen

ÜiMberftaub \n überminbeu tmiftte. Sein 3!amc batte and)

fdion im Mutterlanbc einen guten Mlaug, man tonnte ibn

al* ben 3'erfafier einer trefflieben „®ejdiid)te ber Sieben«

bürger Saobfen" fftr ba$ fadifit'rbe Voll (1h:,2-58), al»

eifrigen Pfleger b.il'torifdier Slubieu.

(Schoren am 12. Tcjcmber 1HI 7 iit Sdwftburg in

Siebenbürgen, hatte Jcutjch midi beut Vejndi bei bärtigen

Wnmnafiiim* .werft in 3iiieu , bann in Berlin alabcnujdio

Stubfal betrieben unb unter bem tMufluj; l'eopolb :Haute->

fein Vtiigenmert fdiou aU upeiuub)roan)igiäb,riger oüiig-

ling eingetjenbeu .uiridnmgen über bie reidje rjifloriicbc

T>d6 ffieorg Daniel ttculfa) • renfraal in ^ermanupabt

Uiergaugeubeit ieiner Heimat jugemenbet. Seit 1842
mirtte er al* 03tHnnafialle()rer in ber ^atethabi , 1 B48

mar er Slbgcorbneter bcrielbcu auf bem ficbenbuigiidKti

Vaubtag in Mlaujenburg, bie aiiobrecbenbe :KcDPluticiu Der

äkagvartn gegen ba* ^)au* \\ib*biirg fab ihn al-? »'Mirgermcbr'

bauptiininn au ber Seite ber (aiferlicbeu Zruppni; M
,\abr 1880 brachte ihm bie 'illabl jum :l(e(tor be* Sdian-

burgci Wiiiniiafium«. Jn ben funfvger Rubren entftaiih bie

„ßeicbidjte ber 2 tebenbürger

Sacbien", opii .^auifer,

lil^ittenbacb unb nubeni

freubig begrüfet al* iriiebe

tmb anmutige '^erarbeiiung

be* C-iiclleuniüterial*, ge

trogen non pirbtcrijdhfdjöpic'

riid)er Hraft, bie allein per-

moge.bieferneikrgangeubcil

ipicber \u beleben uuo beut

äefer aufebaultd) nor ftugen

$it fubren — enrnn ba*

„UrtunbenbucbiurÜkicbifbie

eiebenbürgen*", ba* „Ut'

(unbenbueb ber facbiiicbeii

\!aube*firdie" 1863, benen

fid) im taute ber Jalne eine

lange :lletbe anbrer bnton-

fdjer '.Hrbciten angcjcbloffeii

bat. Tie Q'erufung in ben

^kleb,rtenau*id)un bc4 Wer-

ntauiidjeu Dialioualinuieurn?

(lH.r»:»), bie (hiienuuug jum

Jenaer ^breuboflor (1858

bebeuteten eine neue $er-

fmipfung ber Siebciiburger

ciubien mit bem k
Uf nttcr»

lanb, bie ju pflegen ihm

bann seitlebcu* .^»erjiensjaite

geblieben uub al£ n<abrboft

tnpiidiem Vertreter ber befteu

^üge jeine* clammes im

ipeitefteu llmiaug gelungen

Üt. Jut oabre Ist',: 5 trat

WeorgTauiel Jeuliebvifolgc

ber bcrföminlidwu Herbiit'

bung be* tbcologifcben unb

Pbilologiicticn Slubimii-- in

ba3 Pfarramt über; febon

Pier Jabre fpaler marb er

jum Wjcbof gennibll. 11«-

ermüblicb mibmete er fidi ben uielfeitigeu ^flid)ten feiner

Stellung an ber Spifce be4 gejamten »tireben* unb cd)iit-

meieiiv ber Hiebenbürger Sacbfen, ba* trofc ifjrer geringen

^5arjl PPU nodi nirbt einer SMeihlaiiOwn 253 tyfarrgemeiubcu,

273 ^nlfvtcbulen , r> pollftänbige unb 2 unpoUflanbige

(
;'itunnafieu, ein Vebrerieminar, mehrere Stealicbuleu uub

höbere ^ocblcridmlen umfaftt. Jn meldjem ©eift 2euticb

jeine Stellung tiu*füllte, ba3 lenn^cid)nete einer feiner beulifben

ivrcu'ibe, ber Veiftelberger Juriit Veinjc, treffeub mit brM

Sotten : „5!>obüt er ben Jjufi fe^le, gewann er bie $>er$en,

meuu er ben Uiunb öffnete, erbob er bie Weifter, moran

er bie .öaub legte, bem brüdte er ben Stempel ber SBcujt

auf." ,\n bei Hat, wie einer ber gewaltigen IKeformatorrri

bei icdiiebnteu ^abrbunbert«, fo ftebt er por VüA in bem

von Tonuborf* Wetiterbaub gejdjaffeuen Tenfntal.

Dr. 4. «. e*ultttiK.

Uigitizcd by Googl



Eröffnung &e$ 3orfmun6-$m6-.äanafe

'-i; it tr.-i ntbiitiunofii.

jwju feierlicher ^eife ift am 11. ?luguil im SVifein be*

PBI flaifer*, be* 3<eii^»frtitjlev4 imb bei ÜÜItniftcr iftielcit,

,>«ir)err DOM twimmert'teiu imb Swiftw tou ber :Ketfe ber

Tortmuub'Gms-Manal eröffnet notben, 2er llaifer traf

normittag» ftül) in Maurel ein

uub begab fidj nad» beut ßmufang
burd) bie borligen 'ikrjoiben jn

'l&igen bem ftaual entlang bis

jum tkurillou, mo er bie Uuiul-

lonun^MW empfing, nitb meiter

auj bem Tampjer „Strerot" ju

bem .yebemerfe To" V«»"*««'
bürg, mo aud) ba* Staiieiidüff

ba-3 £*beroerf poffwttt. Jfa ber

ganjen langen Strerfe bilbeten

Schulen ber umllegcnbeu Crt>

fdjaften unb Vereine aller rt au*

ber ganjen $ropinj Spalter,

cbenjo am Tortmutiber Maien

unb auj bein 2i?ege \\n otabl.

2er frafenplafe mar prächtig

beloriert. Tie grofwu 2rau?port-

irbiffe btitteti über Soppen ge»

flaggt. Tie Iribüneii maren bid)t

bejefct. flitmcfenb maren ber C her-

präfibeut, bie Bpifeeu ber ^eftor-

ben, bie ©eifllicbfeit, ber Cber*

bürgenneiftcr uub bie ftiiblifcftcu

'x'Vborben. SU« ba* ffaijerfcbiff

in iirbt (am, flogen mehrere

taujenb 'itrieflauben auf. ^ofamieit

imb ©öUerjcftüffe ertönten. Ter

rtiiiter lanbete um 9'
, Ufte

im $afen; er febritt bie auigeflclltc Pbrcncompagnie ab

unb begab ficft aU-bauu unter tnujeubftimmigen öurrarufen

jumifaiferpamllon

Vir rveier ber

.Vwieneiumeiftimg.

Wefang leitete bie Jeier ein, bann richtete Cberbürgcr-

meifter Scftiniebiug eine ?liifpni<he au beu Malier, worin

er mit .fctiumei* auf bie einmütige ^egeiflerung ber Ü'e*

uölferuug ber Hoffnung auf beu 3dni& be-5 olaulcv

StaUjaui iii Torlmuub.

UiUi £anb unk Httn. ju. Clt -^ciir. XVL 9.

I« CtaMijär Öafcii in Suitmnnb.

bei ber fdmueiigen X'agc ber Maualnerftältniffe Huf»

b ri Iii gab.

hierauf hielt ber Äaijer bie ?luipracbe, bereu St'oit-

laut injuniebeu allgemein bcianut gemorben ifl. &VlUT(U

Üiatlrie* gab jobann eine tecbuiirbe Tarflellurtg Uber bie

Slrt uub ?*ebeuluiig be* ftaiwU unb übcrnirtjte

bem flaiier eine hierauf be}üglid>e Tentjcbrift. Tie

finiotiftung mürbe bureb l&jang geirblofjen. Ter

.Uaifer begab firb barauf über bie fytvdt, auf bei

fid> eine SUijabl Jungfrauen aufgeteilt hatte, unter

braufenben .("»urrarufen jur Tortmunber Union.

9?adj oiertclftünbigem Aufenthalt bajelbft ging

bie 5"ftrt mtt* bfni &cr 'lKünfterer flürui-

fiere jum allen Warft, too baS alte jJtotifrant

berichtigt murbe. Taöjclbc, eine $tt(c früftgotiidier

üVmtiinft, ift, ti'ic befanut, in ber jüngflen ;Seit

t>on allem entftelleuben ü'einierf befreit unb in

jeiner gaiiicu uriprünglicften £tilrciul)eit loieber.

ftergeftellt morben. Ju bem prftrbtigen altertum»

lieben Saale, an befien Itjur .^erolbe i?acfte ftieltcit,

begrüfste Cberburgcrmeifter Sdjmtebiug uoebmatd ben

Slaijer unb überreiible iftm iu einem golbeuen
s

ilofal,

ber Mn ben 5ßeigcotbnelen geftiitet mar, beu (%entruuf.

Ter Jlaifer baulte, uuteniaftm tjierauf eine

iHuubfaftrt burdj bie Stabt unb befuebte ben JTaifer

SBiÜtjetaf»{MMI, mobei ba» ^ublilum begeifterte

.(nilbigungen barbradito. Wittags 12'
, llftr erfolgte

bie Slbfaftrt nad) ber SBIKd BV«gfl".
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2!>0 5(e6et ^oni un5 ^eer.

'J'ei ber Uliitunii oitj bei Station .vrigel mnrbc

per Mail« t>oin Mommerjicnrol Strnpp empfangen. Ter

Utatmbof mar mit leppiaVu belebt unb mit $abncn ge>

jcbmiiitt. SiadHNtftügi trafen bafdbn and) ber :ltei<b*faitiler

unb ÜRintftcc

ber Aatfei t'on

Wcmjdjeib, jomic bem cdilofj* '-i'urg an ber Wupper einen

Jbtclen cm. 91m iolgenbert Inge Itattete

ber Villa „.tyuael" au* ber Jfhiljyerre bei

Vorth nad) ber ^rürfe, bie be* HaijerS Kamen tragt.

Jpier lief» er fid) bie Wejdndjte bei $auc3 erflären; bann

nnirbe bie Fallit bitrcfc ba* reidjgejcbmuctte Solingen ncid)

bem iolinger Snbbabuljof forl^eje^i, oon roo bie ätüdrcije

nad» ber Villa „$>üger erfolgte.

3um (Smpfang be3 Äaijer* waren im gonjen tfanal»

gebiet gewaltige Vorbereitungen getroffen roorben. £ic

?it (höttnuitgsiflrr.

Vejud) ob. 011 bem cfljloije nmrbe ber tfaifer jeierliA

empfangen ; ber Vorfi&ei'he bc4 cdilofuierctu« unb ber

^rooinjiolfmiieroiilor ber 3il)eiiipropinj m läuterten bie

Woue jur U^icber^erilcllung be4 £itlofjc*, für ba*

fürj(iei) nom Maifer eine erljcblidK Summt ausgeworfen

morben ift.

*JJuu ging e$ im 2riumpf>3ug burd> bai Skrgijdje

ctreete, bie ber flaijer am 11. bid Tortmunb biirdiftifc*.

mar mit (Suirlattben gejdnnücft. 95t< Stabtutrorbnetcn

tum rHemjdieib galten jnm Empfang be$ Rotier* einen

„uubefdiräulten .ftrebit" bewilligt. "Sie Stabt Solingen

mibmet bem Matfer ein foftbare* Grjeugni« ber Solinger

Ttkiffeittnbnftrte in Weftalt einei Ghrcnpallajdje* , ber ihn:

fpdter überreicht roerben wirb, u.
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Crifllnalitidmuiiij udii 2. <L. limni'ton.

Jungfrau.

5Elpcnhöntßin! — laodj rufjfl bu auf fduucllenbcn ßolßern,

JJblcr bringen ben (ßrufi, wenn bidj ber Xttorgcn umfliclif.

(Sinfam fdjaujt bu Jjinab; es bonnern finjtrc 03croittcc

Bir |Q Jüjmt, ben Strom fenbelt bu fegnenb ins (Djal.

Ringa erblüfjt bie JFüüe bea QMüdis, bie Pülner begrüben

Bidj in fricblidjcr Ji?rari)t
p
bidj uon ben Hßolhcn umfjüflt.

H>ef)c jebodj, roenn bu oou Jreueln empört ber Xaroinc

3eig|t ben furdjtbaren Pfab, ben |\e mit (Erümmeca bebetkt.

UPelj, roenn betnea IBanfcle &aum; fdnuer Iaflenbe (ölelfdjer

Hnroibcr(te(jlidj bic JFIur füllen raff bläulid)cm (Ois,

Baß bie }?riejter baa Kreu| erfjebcn oergeblidj nun Sdnifje:

Bidjt uor bem Beüigcu meid)!, nidjt uor U3cbctcn bie Efc)<id)f,

Bie fidj felbcr gcljordjt! — (Ea flidjl bea JRbcnba bie dornte

Bir oon Hofen ben Statt] um bas erhabene lfaupf.

3Rbcr gefallen nimmt bic Badjt ifjn bann oon ber Stime,

Hegt baa Biabcm leudjfenber Sterne batauf.

Heber ben H>olhen fjefjc ficfjjt bu fit Beigen unb ftnhcn,

<£iuigcn Harmonien fjordjR bu mit rufjigem Blich,

Bia am (Enbe ber Heit in ungejählten Jfteoncn

Sdjroeigcnb bea (Ewigen ÜDinh löfct bie HPellen in Slaub.

Barroiea, lä. Huflufl 1899. ^bolf V' 1^"»
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3«n Elutiiiiimmtr.

ftöoff ^icßfcr.

Ä. tUraubf.

Vit bin Kbbiltungrn nad) l i>(un(iiufiiiU)m<n für .Urb« Vanb ind Stwr* tioa Sug. Ji'iltft in 3*ntt>rii<f.

^Sa? 'Mb eine* ^djtjigjäfirigen fleljt an ber SpifcC bc?

Mufenalmauad»* „^uugtiror, ben bie l'ioberuflen

an ^un unb (ftfd) vor fitr\cin fjerati (gaben. Uni »(tuen

Weburt*tag, bfr eigentlich mitten in bie Serien, aitf ben

4. September , fallt , mit ftubenlijdjer (friidie jii feiern,

nmrbe itmt von 3nu*brurf» xVtgenb febon am 7. ^uli ein

lH"flciflerter »jadel 51115 gebracht. ^11 Herjen unb *4>roiu »er»

fuitbct bit neue (Generation jein tob. äöenu bie Jöeimat

jo ihren Propheten ehrt, SW l ^a-i «priebmort, mnfe er

ein eigenartig berporragenber Wann fein.

3öa* ber 3un*bruder 3uge»b an ^ictiler cor allem

gefallt, ift ronbl, baf; er ein echter, lembcutinjer liroler

ift, ohne dentale? ^roittertum in nationalen fragen, ohne

gronitabttjehe ,wmbtumclei in Mituftfrageit. töerabe bie

iKanticil, mit ber er romij.be unb mieuenjdie U^erlorfungeu

(&flrit#, bat it>m auf bre lauer ^eimmberung eingetragen.

Ter O'barafter be» 'dauern, ber fidj auf ber eignen cdjollc,

unb fei fte nod) jo färglicb, al« König fütilt, ift ihm non

jeinen Horfa&ren — fte fafjen 31t 9ieumartt in cübtirol —
ber eigen unb felbft nod) in (9cfidit unb 'irucbj anjumerfen.

Wn ber >Uftntte Grl bei ilufftein 1B1H geboren,

jroifcbcii taub unb Sanbfldölcbxn in Worblirol aufgeroadjfen,

erinüle er ftd> in ber Jtinb^cit mit bem ftofer« unb Spedbarber«

geift, ber in ben breifiiger fahren 2irol no<b t>iel florier

befrerrfebte al3 tteutirttage , wo «Sifenbahuen ,
(
4>olitit unb

ftrembenfolonieu bn-> angeftammte iHoltetum biirdijrten.

,\n ben mertiger fahren haben i(m politischer Trud unb

harte etubenteniab« — "iMctjIcr mufite ftd) felbft bureb

Stuubeugeben erhalten — uneb nid)t beeinftufibarer ge-

ntadit. Tann, vir ^iuturuiüjenjdiajt übrrgebenb unb balb

nad) l'cüncben, balb nach Italien maiibemb, rparb er

firb mit bem i'erftanbe ber funitleiijcben Vorteile be-

ronfst, bie feine ^bantafie auf ber ?llpenid)neibe ärnijcben

3Jorb unb süb genof;, unb mit jtoljer rvreube pflegte er

jefyt ben tirolijdjen tolalcbarufter , ber ibm 90n .öau« au?

eine gludlidje Criginalität Heberte. T«j&er fein Gpigramnt

auf „ürol"

:

Stall die VI iiim uuti ber Stamm, nie nah 3talia3 Wrenjc:
€<i'* rtr, 2i6ti1fiil, getwiilt, buf; tu birher mcd> gcfteUt

!

(Sine jroeitt Cigcutümlid)feit , burd) bie fieb ^iAlcr

aiis.wiibuet, befteb,t borin, baf? er oorb/r ein gemaltig Stud
Üebtn burditiimpfte unb bann erft al* Tid}ter auftrat,

nicht umgele&rt. Äuj einem Jlofj fu&r ber arme Stuben!

U
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294 2(f6«r eint* unb r>SI ef t.

Suf *nn eitler.

non "2irol nach Söien, roo er halb al* (Mtrtlefrra in iu>r-

nehmen Familien, halb mit iMeficr unb Schere int OHO«

Iihiii jffit'ii Finnin: tbülig mar. Tic Siebt saune itjn

;

bann, im Sturm be* oabre* 184S, jtellte ilm fein ieurige?

Wcjeu au bie Spüje einer atabemiftheu Vegiou, bic au beu

©arbafee jog uttb tapfer bie alte 9hftbfßf«uc gegen bie

Weljcben t>erieibigte. 9cacb ^nn^bruef. inrüctgetebjt, grüubetc

er einen eignen .tyau-jftaub unb erweiterte ieiu ^iijen mit

foleber Sielicitigteit, baficrbalbiür brei Uniucrfttät'fproiefinreii

in Betracht foiumeii tonnte: für Wcrmanifld, 'JUiiucralogie

unb Munftgejcbidjte. (Mefiegt hat fcbliefrticb bic Wulur-

forfcbuug; al« orbentlitber ^cofeifor ber Mineralogie unb

Geologie bat er bie oiut*bruder &'bramt*fanbibalcn »tele

vVibrc biuburdi über !Berg unb 2 hui geführt, bie Tinge {eben

gelernt, roie fie iinb, unb babei fieb, jclbft trijd) bewahrt,

fo bap bie beutige ^iigettb amb au» biejeiu töruiibe,

als üJiaitu ber Wahrheit, auf beu Sdülb bebt.

(Sine Slncfbolc au* feiner ,nül»cit bat mir Butler

einmal mit ficbtlicbew Schagen erzählt , gerabe weil fie

partes uub Terbe» in urtiroliieber ?lrt oerciuigt. ftrüb

an einem Sonntag mar er non 3nn*brud nach 'Jlbjam ge»

wanbcrl, um ba in-5 Webirge einzubrechen, flm Rogner-

roirtsban*, ba» nod» heute in ber "?lbfamer Torjftraf« ftebt,

uoriiberflreijenb, ficht er auf bem Söller ba* iiMmtocbtercben

itehen, ba* berühmte Rogner Gurgele, bie Ticbleritt an«

mutiger Wumenritorncllen. Jfal flüchtigem Ötuft wirft er

ihr eine Xtufibanb t)inauf unb bort im ilorübercilen gerabe

uott), roie ein Sauer, ber jetir irüh feinen <}Mafc im 'ÜHrt*«

bau* belegte, ju feinem "Nachbarn fagte: „%i, für einen

joldien Riegel hätte itb beu -piMev hoch nicht gehalten

;

je^t bat er gar 511m Gurgele binaufgcfdnieiiit
!"

Tie fluelootc perrät juglcicb, wie flcf) gebier bureb bie

'iUlbung, bie er gewann, beut 2)eritäiibnie jeiuer gewöhn-

lieben i'anbsleulc eutrudlc. 'über mit merttuürbiger

barrlid)lcit manbte er alle*, was er lernte, toieber

auf bie freimnt au. (rr la* ^Mnbar: baran*

ermuchfen feine .ftomnen auf ben Sltbenjee —
„3cb iaucbje binau* über bie Rlut." ^n TetitiaV

laub blühte bic Wonelle: ^icbler febrieb „MUerlri

Wcjdncbtcn au* lirol", non glüdlicber unb m
glndlicber S^aueruliebc, frifeber uub wahrer al4

Dierbach feine Toriilatuettchcn ufelierte. Seiune?

Shkmberbilber hatten Schule gemacht : ^idiler gab

cchilbenutgen „ilui ben Üirolerbergen* (tzäirä

(1S<»1), bie von ccharni^ über ^un»brucf Met

bem ^Ichenfce uub Brenner führen uub in ber

C*tfcbliej?ung be* v'attbe* für ben Srembettmtelir

teiue geringe :>io[|e gefpielt bal>en. ber

rebe b.r,:: fagl er fclbft fchtittt uub ehrlidi,

DMÜbe Stellung er ben bamaligen 3.5cvbällnifien

SiroIS gegenüber einnahm: ,.'^Vrb biitK- long genug

bat 3*rot ber Aiembe gegefien, um einen un-

befangenen
x
JDiaf>itüb für bie ,Sufldtibe ineiiiei

\vimat 511 bcütcu; ti fcheiut mir baber uiebl

alM fo untKrgleichlid) gut, mie mancher meuil;

ich liebe aber mein X'aub ju innig, um ungereebl

ni nertleineru, ma« baran grofi unb ebreif

inert i|l."

ift Sichler, al§ einem non $au* aui

törnigen (i)eflciu, nicht leicht gemovbeu, füh

biebterifeh s» frttfiallener 'ivormfrbonheit burditu-

bilbeu. Diuudjer feiufinnige Wann, bem ich feine

$er|e }it lejen gab, fanb fie holperig, (blatte

,Suderbdderiwjre unb beguenteu Stebefiufi barf man

in ber Jlut bei ihm nicht fuchen. trr gebort

.V.i beu Scbrijtftelleru, bie ^u niel Webalt haben,

um ihn leicht in
s

4i.'orte ju uuängru; bie fnapp

fchrcit*eu, mie in DJarmor, uub mit einem tief

ftch eiitgrabenbeu Wnffet. 3eber 3ei'e merlt

mau au, baft eine niürfaule UVrjonlicbteit hinter ihr ftetft-

Taf giebt jeiueu (Epigrammen einen l»efonberen Äeij.

9Scin bem älteren ürolcrbidjter ©ihn ba^ niufifalijdx

Vieb am beflen gelang, unb Wofeggcr mit befonberem @lud

111 $rofa WNU SJebtn feiner Steirer erzählt, erjctliefit Sichler

feinen ^beeureiebtum am liebfteu in ber <v»rm be4 Spruche*.

•i'J-ic er über Joelen uub Münfller urteilt , hat er früh in

her cprucbfaminluug „^n L'ieb' uub öaj; ' bargelegt (neue

Auflage 1S98). auch ernfle uub humoriftifebe 'Wlber

du» bem Veben, ^hilofophtfehe'» unb ^olitijche4, Üiebe unb

n.age. ^otentläuge unb Sabelu haben fich baui gefeilt

lipatfrüchte", IHiHi). (Sin 3kijpiel mag jeigen, ntie wll

uub bebeutfam er einen umfänglichen ^laturrorgang in

einem einzigen Xiflicbou aufzuprägen oeriuag:

Sie lüolten.

Aommt in railtruticm «tunn mit gegen bie Sinne hc* tPenjrt

Stidjig girfct tt alt Cutll cudi in bie ItMln tietüt».

UiWr |ld) in Nidder hineinleieu mill, thut nieOeictt

gut, mit biefeu Grgüifeit bc4 ?lugeid>lid« beginnen,

burch bie mau ben Wann unb feine ^eltanfcbauundt

aufurorbentlich nahe feuuen lernt. Sein hoffte» Monnrn

aber hat er mofil in ber ifarin furjer Ser^erv'blmtcjfii

helh«tligt, roie iie bejonber* in ben „Dcarffteincn" (2. Siii<

läge 18K8) unb „Wcucn
v
JJiartftcinen" gcfamtuelt Piro; un*

unter biefeu uüeber mikfate ich b*n „.t)erenmeifter" unl

„3fO Serafico" ooranftelleu.

Ter .^ereumeifter beroohnt eine $>ütle in ber 3Vrg-

milbui-j bei Ihcur im Unterinnthal. Xa* Soll traut bei"

feheueu, felbftgeuügfameu Wann ein unheimliche^ ^-üU'

non ben Elementen ju, unb roenu ber ^riefter ba* ihfl'

gegen uub \*wgel feguet, hält er bie Itionfttam

gegen feine Wegcub. Ter Tichter als ©eologe — v

pflegt ftch Sichler jelbft mit einjuführen — erfahrt ^
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einem plöfclirben Gfcroiitcr feine Waftlicbfeit uub feine

yebcnSgejrbicbJe : roa3 ben .^erennteiftec au$ ber menjd)»

litten iBcjelljrfwft getrieben, mar ein il'cib. Sogar in3

3ud)tr)au9 bat fte itjtt gebraut, bi* tfjn enblicb. bic ,"vtu.*-i

in bie ÜMIbni« rettete, unb all&eileitber Valfam ber Watur.

^npifdjcn nerjog fid) ba$ ©eroittcr, beffeu Stornier bie

OJeroeljr in bie Vanb, bamit er dir bie Befreiung ber

•iteimat anhiebe. Ter slrieg macht ifm jum l'iann, unb

noc§ meb,r bie }Irt, roic er SRttria roieberfinbet : onf ber

fBafce. (Setriebe ber Stobt bat jefct für ibit feinen

iWctj mebr ; er in bie ?tpennincn ju jrbtiebteit .^irteu,

aU itjr ?lr$t unb priefter, unb mirb ba mm gebier roieber

«uf brm «üNufc

(Mefdiirbte paffenb eingeleitet bitten; mit einem Strauft

bejrtjenft, ging ber 35kbter finnenb fnnrocg

Unti bad)l< ftountnb nod) bc* (MrrifcS lang

Un» Icbtle oft, bit fnbüifc toi ber Sronb

i\um ftimmrl lobtnb nbtiiba mit »crtftnbet

2ti «lau*iiai uub örr £flltc Unkrgang.

C\n „irra Serafko" ift e3 ebenfalls enttdujcfjte i'iebe,

borb für ein eble* iWcib, tuo* ben ftelbeu jum )Hau£ner

ntaebt ; unb jugleicb nxif) er ftd) geiftiger ju beir^aftigen til«

ber «tierenmeificr mit feinem flatcr unb feinen (Seiften.

6r ift ein 6tubent in 'Itabua, im 3afjre 1848, unb

9Jiaria, ber ©egenftoub feiner Neigung — für üeibenfebaft

ift er nod) ntebt geroidjtig genug — giebt itjm felbft ba*

auf einem geologijcben Streifjug entberft. (*ine Jungfrau

al* Skfreferin be* Obumel DOII irbifeber tsSeii>orjiilic^f*it,

ale Pförtnerin jh einem ©arten ber ü'ollfoiiiiuenbeit —
uuiuilUürlicb beult man an Taute unb Sealricc, unb in

ber 3Ijat ift ba* fleine, ticfgcbadjte (?po* ooH 003»

gcjprotbener Bcgeiflerung für bie Diuiua (fommebia, au

bereit $ater(anb ju grenzen ^trbfer oft ati einen grofteit

5'orjug feiner tirotijrbeu \>ciniat he^eiftmet f>al. Unfre

Poefte aber b<it babureb iroei tnpifebe, ja iwnbolifcbc

©cftaltcn ton eigenartiger Scbön^eit gewonnen, an bic

ein natürliche», uicfct bioft naturaliftifdjcS £iä)tcrgef$lcd)t

noch einmal anfuüpfctt tarnt.

4i<eltflucbt, oljne fteinbfrbaft gegen bie ©elt, aufter gegen

bic ©emeinfjeit in ibt
, ift überhaupt baZ l'tebling?motir>
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ber ^Pidilerfcben ^oefie. 68 gebt burcb feine übrigen (rpcn

:

balb fteigt er auf bie Climen unb Ififst fieb pou ben ctanbe*-

genojjeu be* bouierijdien Sauftrtcn uinoo-> fegeitben mtb

L'iebeigejdiiebten erjnbkn, wie tu „^nbr unb Sag"; halb

$eigt er, mie ein feibenid>aft-?müber — „Ter 2eu<elmaler"

— in ber Muujt ein Wul jiubet. $ereinjclt nur bli&l bie

Warblujt auf, im „Stubenten", ber bie nun ben .trunyv::

erlittene cdimnd) blutig im Kriege beimjablt. couft jüblt

fieb ber Tidjter ju gut für Vergeltung; er überlädt bie

Siinber ben Surfen unb begnügt lieb, burcb l*nlfagen ben

trieben erlauft jii baben. Gin berbe* „(fntjagen jolljt

bu, folfft enlbebren", liegt am Ühwibe jeineS isJefen«;

c3 blieb ibm &H ein &tbt jeiner borten ^tigettb, jeined

laigeu .\>eiinatlaube$, feiner mannigfacben Prlebitiffe; es ijt

bie 98urjd, am ber feine Vornebmbeit eutiprang. Tenu
eine pornt&me s

J(atur ift 'JMeblcr, trofcbem er bie über*

jebäumeubeu Bitten be3 Untcrintttbal-$ gern febilbert unb

immer einen Spafs bereit rjtit, mancbmal aud) einen berbeti,

ben ipenig 3tubtfranlein »ertrugen, Sein Okunbjafc ift

:

erbauen alles, ober geniefien mögen otibre; ict> n>iÜ frei

unb nuabbougig fein, immer mit bem ßipigen por klugen,

beun bte* allein — bier fpiclt bie Meligiofitat feiner $rtmal
bereiu — BMKfy bii* v'eben lebeusmert. traf ibn einmal in

feiner früheren Sommeririjcbe, ber *4>erli*au, unrpcit feine*

$üu&titit5 auf einem Spaziergang; llinbcr untren bei mir,

unb für febrt r>attc er ein Wifewort, ober einen iulercffanten

Stein ju jeigen , ober eine 2ieifitte ju crjdljlcu. Slbcr

auf einmal nun unfee Siebter im Uiklbe bal)iu ; nietnanb

balle ben Wut, ilm ju bellten ; o&ne Mjdiieb entidjronnb

er UM langiam jroijdion ben Säumen, bem @tjfj ber

föttfamfril iolgeub. — SSal in lirol bie ftafiur, ift ibm

in Italien bie Hunft. Skfonber* Ijeingt er an bem -,11111

•Vimmel blulenbcn, in (ftftaje auigebenben Mopi ber Jijiani-

fdjen ftfjunta ; lauge ja!) ifb ibn »or bem Original flcben,

Sag für Jag, mancbmal mit jeurblen Singen; babeim in

feinem 3'»""" bringt immer ibr iUlb; e& oeddrpert bo*
}ltijuiartSieben jeiner Seele, bie ernft religio* ift unb fieb

nur be>balb über Wuuberglaiibrii unb ^rieflernolitif oft

mit beifu'ttbcr Scbarje ausiafct. Tamm fann aueb fein

(frtpujinn mit bem 2ob auf wi trauterem ftufw ftct)en als

^irbler. SRit Vebagen malt er in ben „loteutaujeu" beu

Seujenmann, ipie er bie (f itetfeit unb ben Mütter ber 2öelt

bimwgiegt; nirbt etmo mit peffimiftifebem färben, fonbern

mit ber froben ;{uocrfid)t be* obealtjten, baft Scbötibcit

unb tfrbabenbeit bod) nirbt anwerben tonnen. Ter einjelne

2)Ieuicb mag unter ben tMafen ftnfeu, ba« Örofw aber,

ipefur er gelebt bat , bleibt. Sterben ift baber nur eint

antue Vitt von '^eltfludpt, eine eubgültige Vlbfehr pom

^rbifdien, nirbt ein (Pnben, roie ^idjlcr im „t'e&lcu ^
ber x'crd;e" Haifijrb au^gebriieft bat:

i&tnn ba« (Mrün jum &o\U rrift,

,!hi Ihntt ber Scbnitkr gcl>i,

W noct) bic 5id)el bi« 9tctjien ftrc:fl,

Bin icb jum SlaulK wtrottjt. —

Hub wenn mein Cicb auf bei ötb« fd)mrtgt,

Sic bleibt ir.ebt fluni in unb toi,

Tenn eine anbre Stxäx fteigl

Unb iutwlt im <DtoTg(nrol.

*f>idiler ift ber iJöelt nidjt narbgegaugen, roobl aber bte

2ile(t allmäblidi ihm ; er gilt beute uübeflreitbnr für ben

grof-.teu lebeuben Jiditer Cefterreidi*. Tem t^enuit uad)

ift er immer ein jlrbtiiubpicrjiger geroefeu, ntib geraN

biefem 3tabium frbeint fieb Ctfterreieb beutjutage roirber

}ii)uipeubeu: biei, unb nirbt bioft Cki-s Jpintpegfterfien ron
4
Jtniengruber unb ben oltberübmtcn JBieuer Siebtem, bat

bie Singen jeiner Sflnb&Ott feit einigen fahren (rdjtig enii

ihn gelenlt. Taju (am, bap er an Weorg .^einrieb l'iaon

in üei» -
,ig einen liebepolleii nub unternetjmeuben Uktlejft

faub, ber feine bk-ber jerftreuten, beu i.'ejern ganj entrüdien

erbrüten jammelte unb in gejebmuetDoUen 9(eiiüurgaben |u

IVartte brarble. <5o oeriebbnt ibm je^t ba* 6<füb(, ntett

umjonjt gerungen unb gejungen ju baben, ben aeblugiten

Ükburt-<t«g. ^kfriebeub gejellt fieb bav; norb feine pwtiidK

l'ebeii^ftibruug, im hinter in ^uitöbruef, im commer cwj

bem anmutigen, füllen Mittelgebirge bei Cbcrmitmingeu,

roo er tvo(> jeineS StllerS noeb ben Werlte inerungcti uno

eidibörurben uarbjtellt, „ber 3d)öu(eit offen bie Sinnt,'

mit -viomer, Tante unb cbaldpeare al* treuen Seiiofifit,

mie er nor menigen Soeben erft in einer £clbjtfd)ilberung

Tid) au>briidte:

2.' oeninnt mir ber lag. ti jtie^en bie etiinbcn mit SkUcs,

SiS b«S ttbcnbßcläul' mifb pi ben Stenien tntfütirl,

lir i» ber SliDi ber WarbJ — rirwieb,' idj einfant mttb teilen

JÖiKb in bie Ittoigteit ilbei bie ,jat unb ben '.Raunt.

Cfi erareif i* ben Ctiifjel uub |ci*«' i>* ba9 Xuntel ßeßallni

l'iner anberen St>elt, roie Tie bie SDttife mir malt,

'.tu iWAt bin i*. — mebt arm ; fo nimm al» «penbe bei (Hreifc*

liefet oerfpdtete l'ieb, ba« er jura Wrußt bir fitiuti.
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<An(on Jrrißmrn von 2»erfa(T.

As 5rti&ling gilt nun einmal als bie einzig t»n t> allein

'S? uoit bcn Joelen fonjcjfionicrtc i.'iebc*jeit. :Hi km —
Jlojcu — i'icbe — Iriche — ba* (Jkreiinfcl null mau fid>

uictit rauben (äffen, Ter frcrbit bleibt ba* Snmbol bc»

Wbfterbcn*, ber ^ergunglirfiteit, bic Limmer- imb Klage-

2ob — :Hot — Schauer — Sraucr. Ter IHciiu

ift an rttlem fduilb.

3}ur ber oager weifi e>? be>jer , bem zieht neue Stift in

bic Qraft, wenn bie tXaller fallen, uub ein Vtcbcvipiet be-

ginnt jnr ihn, gegen ba!- bie i'uit bc-> ^riibling*, aller

iVaditigallenjiibcl uub alle-? laubeugirren uidjt anfaini.

Ter .v?irid)i\1nei töttt burd) ben tarbenpräditigeu Tüalb,

itid.it (nriid) iMibettb, fonbetn Irofcig forberub ba-> ewige

SKerbt, imb bann, nenn er lUTitttmmt, meint ba* fturuuidic

%Mu1 bc-> (rbleit gefühlt ift, bann beginnt erft ber rjbcbfle

imb fpateftc ber freier leinen $»ocbzcit*rcigen, allen Tiditeru

|um 3ro|,;, mitten im cdiuecgeftober uub Stiirmprall —
c»cr Qcmttctf!

SJ«, je luftiger bie weiften Dioden mirbflu, bc""to auh
grfaffenn iil fein 3JJut.

Ter Wcmfcbod $ur Sommerzeit, in ieiner tdmuiCig-

gelben Tcde, juerft »on bc-> Winter» s

Jiot abgemagert, ent-

Hellt, bann trüge, apatbijcb, in ieiner rVttlcibiglcit bie uiebere

3(bjiammung vom ^iegcngejdjlevtit nur ju Deutlich pcnaten.\

ober auch nad) ber Ircibjagb auf ber Stredc, abgebet,

verfallen , zerjeboifen , ein jyetjen, — uub ber ©ettK-borf im

'.'lonenibcr nie Brunftjeit, in feiner idmeibigen ^emeglicbfeit,

ieineiu raftlofen treiben, in zottigem jebwarzcu Iklj, mit beut

furz gebrungenen -Ödl*, auf bem ber belle, berrlicb gezeichnete

Wrinb jo frürtig auifi^t, bafi e* fiir bcn >gcr leine

leiufrbung mehr giebt im (Hfjcblecbt, unb ber erietjntc t: rci->,

ber nwdielnbe 'Airt, bn* 5<rcu\ entlaug ba? finb Unter

irbiebc, nrif ftc feine anbei Wilbart aufzuwehen dat.

9Jur ber, bem c* jebon uergonnt war, zu biejer ftcil

ben Pkm*bod ju jagen, (autt rrtitipredjcn über ben Ltnrtidjöpf*

lieben :Kciz bieje* WeibmerfS. l'Jag ber Sommer in bcn

bergen nod) jo uiele Schönheiten bieten, in ibver iJrad)t, in

ihrem feicrlidien (Traft zeigen fie fid) bod) erft, wenn in beut

Sdnice ber (SKpfd uub Sdwciben ber tiebtzauber lein Spiel

treibt: halb pomphafte* tfiglühen, balb ernfte* ScMletl in

tief bläulichem Schatten. Unb bie 'Hirnen leer, lein Uu*

beriifeiter mehr unterwegs, ber ben ivrieben bicter gc
ipaltigen %itur ftorte burd) $cjobl unb Wcplärr, Stein-

ablafjen, Skrgftodgcflupper — „fein Sduojfeutrottel", wie

ein mir befreunbeter rtörfter gemijtc ubereijnge junger bc*

au fid) gewift völlig berechtigten ^ergiport* zu nennen

pflegt.

(rin Morgen, blifcblanf , mein wie ber erfte ftomaurrionfr

tag; ielbft bie brennenbeii RerjCU fehlen nicht, ringsum

flehen fie. Tie jungen, jrijdibejcbneiteit ,>id)tenmipfel gliiaru

unb loben im Jrühjouuenjchcin.

3mijd)en ben auf uub ab jieheuben 'Jicbelidjmtibeu, ben

lebten rvlüebtliugen i>oc bem glorreidwn 2age*geftim, ladjeu

.V>immcläflbr(d)en in tief gejattiglem Waa.
Tie Sdjonfdüalm ift unjer ^iel, bie lafit HCl au»!

W\t freiem fluge erleune irb bic auf bem fteileu

„©'jdjipanb" fidi (rcinenben Wemetährlen. Ta* giebt (traft,

braucht c4 aber auch. Ta* imjdjuloigc „Sdjneeei" iDadjft

unS bereit* über bie Muiee.

U.tft «anb nn* Vtttt. 30. Ctt.*»fif. NVI. 3.

„Öent muaiieu itia» idioit_berfit;.eu," meint >dl, mein

'Jkgleiter, jidi ben pcrleitbeu Schweift von ber Stirn trod«

uenb, mfibmib id) einen iebniüditigen 2Mirf hiuautiwrfe auf

bie .Silben {Vrauru", vier ipi|>c iveUnabelu , bie auj ber

.^>oh<' bw fteileu „Wjdmianbi" filberllar in bie blatte

hineinragen. Unb ba jagt c4 jehon unter ihnen bureh, jwet

jdiroarze Icuiel — ein cdmeeiuolUbcn (täubt auf.

Ta« giebt friidten Altern.

Tie treiben'» uodi lange ba oben.

Rin Weg, ber im Sommer faum eine halbe Staube

bfanjprutfct , erforbert ie^t zu»ei. (inblid)! Pin jcbmaler

^irfdifltig biegt unter ben „Silben gcfinlV ein.

(*iu btfil neridmaujt, bann r»orftd)tig portimrt^, bem

i.'od)graben entlang, ^enjeit* im ludigcn, gegen ben i^agcr»

famp anileigeuben l'atjdicnjelb zeigt jicb ein SHubcI BMI

jwanzig Sind, lauter „tö'raffct"! ?lber ba^ iit icbou

rcdjt zu biejer »Jett, bie Werber bleiben uiebt an*.

Ter Wiub zieht in ben Wraben hinunter, nur ber

Silniee i«t harjdug unb Ktrrt wie Wla* unter ben uodi jo

wriidüigeu Iritteu. 'DJau wünjebt fid) bie ^eiehtigleit einer

^adiflelje, wagt beu m\\ faum ut heben.

ÄUe-i umjouft! Ter gefurditete $ftff ertönt bod). Ta*
Schaar ! mirb unruhig, eine Jti^geifi lafit une nicht medrati*

beu Äugen, ^u »erberbeu ift iuä>t> mehr, nur vorwärts!

Uugeiiboieu geht * ba nie burd).

Ter Steig führt abwart* in ben (Kraben, bann hjnau»

auf beu jogenannteit „Diellitabl", eine fteile, gegen ben

loeiteu Vlmttffd abjallcnbe HJulbc zwüiben bem Wcbänge

be4 ^dgerlamp* unb ben „Wilbcn r'vraul'n", eine phan-

tajtijdie, latjcbeiibemachjene jcl^jormation. (*iu Vauptpla^,

wen » Si^eu uirht perbriefjt. ^eft gilt e-> höcbite Ü«orjid)t.

9Jod) zwei Sd>rit!c ün meterhobeu Schnee, unb ber ganje

Jteiicl, bie witben Sdiroffen uub ftamnit, bie 511m Hamm
anrfteigeii. liegt »or un<>. Ter alte Sijj wirb eingenommen.

3wei *Uatrou^üljen liegen noch ba nom uorigen ^ahrc,

frorje Hoffnung wedenb.

3ucrft jebeint alle» au-?geftorbcn, am '^oben be4 fteffel*

liegt baö Älmborf im Winterjrblat. Tann gehen einmal

Steine, ba$ treibt jdiou baö Wut. Tic 'JJcujterung mit

bem ^erjpeltio beginnt.

Natürlich auj ber anbern Seite be* fleffeU bic ganje

(Banbt

!

Jttwi gute 'J*ode jagen, in eine Scbnecwolle gefüllt, ein

iebiuacberer brudt jieb tu rejpeftrollcr (Siiticrmmg um ba4

:Kubel herum. Wie Muhe ijt pergeffen. Tiejeö ^eobarbten,

bieje? gejpannte Abwarten ber (introidlung ift ja jdion

^agerluft.

,\eben "Jlugeublid neranbert fieb ba5 3ulb, treten neue

©enbungen ein , werben neue tfntbcdiingen gemaebt.

Äud) im Steffel unter im* rafchelt ti nerbdebtig. ^eber

-Ucro lebt jwiejdd), eine Slunbe jebwinbet wie eine Siinute.

fBenn nur ber "Jeebel Uflfl ttidit |U idjaffen madit, ber

broheub heraujblidt au* bem (Kraben.

„Äuj ber .'.Keifen', ba-? war ^.m ber recht'!" flüflert

\:\}t y\nct{. „Uub fomma tljuat er aa."

Üliditig, ba ift er! Wie auf meinem Staminfrügel au»

ber N$o|it ( foblldimarz , flcif htnabaugcnb in ben Mcffel,

gerabe auj beut Wecbjel, ber zwijchen beu Schroffen ju im«?

tuhrt bann mit einem iahen Sprung hinab unb un*
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au* beu 9duvn. Unb ein Steiugeraijel unb ein ,.Ö>e«

glatter" *) bebt an, unter 1111* burch, mieber jurüd.

Cffenbar bat er einen Mumien crblidt. Unb mar

bolKngerabe auf im* her! *|'edj! — Tann mieber lautloje

Stille.

Tie Sonne brennt wie im 3uli.

31 uf ber aubern Seite ift'* fUfl geworben. 3lber unter

URS läfet ba* Sletngeraffel nicht au*, unb mit ibm nicht

bie Hoffnung.

Ter Winbmecbielt idjon. '<ltoipart*birfcbengebt nirbt mehr.

'iMöfclicb eriebeint ein gelber (Mriub, (eine Rimbert Schritte

unter mir, über einen yalfcbenbojeben. lfr mar' e* jebou,

aber juerft mit bem 8(ofl anjepoueu i|t oberfte* lHejc|j.

Öott jeiTanf! Qftbften* pierjabrig. Hub ba* gejpunute

i)türfn)ürt*jcbüucn Crime icb.

*4Möbiid) ein 3lu*rift, in rbptbmiicbem Wiegen gerjt'c- beu

Rum hinauf, unb ein ganj anbrer $urjd)e ftebt fcfa>on in

bem Slugenblid auf bemjelben Wafc.

Ta brauet): e* fem Schauen mehr, unb bie $c'i\ iit auch

bemeijeu; mobl bap ber SÖinb binuntcrfticü — er mir|t

fa>n auf — pftifl
—

„t jatriicfjeltrucfen, roeit unb fco* ! sdjiafien S' !" flüflert

3adf.

Welche SBonne, nenn ba* Moni fiep fentt in ben fd>mart.ett,

jottigen i.'eib, ein milber [aber Trang jeben Http bttrrbbebt

!

(iin turjer Muaü, mie ein ^ftiebeubieb am (gcnniub

Üct brerbenb.

Ciu nutet Reichen — Dorne aui, bann abwärt* in eine

Sdjneemolfe gebullt, bann ein Aollern i>om Weitem, ein

Mutjcbcn, (Weiten, bann ein bumpfer *all.

„fct'n jebon!" rief 3<uti.

*) Stimme 6t* Ihici wö^rtni &tr Srunft

;{u petberben ift niebt* mebr, r>on allen Seiten rafjelt'*,

pfeift'* — unb uufer lagemerf iit beendet.

Mi Sprung gebt'* abmärt*, ber Schnee bält uns ja;

bie Kenaicrbe ift boeb ju grofi, unb ber erbte oüger Mibll

immer mieber bie gleiche Jvreube.

Ta liegt er fa>on mitten in ber canbreije, ben Scbnee

mit (einem ljeipen Schweifte fdrbenb. Tie llruden wirb

iorgiältig geprüft. So arg, mie ber „\arfl e* gemacht, ift**

gerabc nidjt. (*in iecb*jäbriger 2>oct. itrudcu ftar! unb

weit, Bart aber mittelmäßig. Start au*gebruttftet. flun,

mir langt er, unb bem ^adl auch.

3e&t ift'* noch einmal io febbn , ba* reinfte ftrübiabr,

unb ein Mraftgefubi, eine V?eben*luft jiebt in ba* iperj, bie

nur ber ,Vigcr feunt.

och bin gemobnt, jold>e 3iugcnbli<fe gierig au*$ujdilürfrit;

nicht bie fte-He '^eute rajrfi bineingeftopft in ben :)iudjad

unb baoou! (Sine irijdje Steife mirbaugejünbet, ein IMafc ge-

wählt \m ftilleu 3*etracbtutig be§ jeböneu Wilbe*, ber ganjeu

Scencrie. Ta beruhigt fieb bann erft bie x'eibeufcbaft, ba*

raubtierartige begehren; bie »"vreube fd>mingt fieb bannontjeb

aui, unb ber SUicf mirb frei für bie Schönheit ber ganzen

Umgebung, ba* iRcijnoUc ber bramatijcbcu (hitroirflung.

5o uragt fid) em unau*l6jd)licbe* 'Mb in meinen Weift,

ba* mir in fpateren fahren uod) Sreubc unb (Seuufe bereitet.

Unb baju brauebt bie Sonne nidn 311 frbeinen roic

beute, — 0 nein, auch toenn bumpf bie ^ieM brauen

ringsum in fcicrlicbem Scbmeigett ober melanitolifcbe*

Weflod fid) foult, immer fügt fieb ein neue*, originelle*

iWilb noll Stimmungereij.

l'robatum est! ,
x
sdi habe bereit* eine gaiu,e &a\ai<

baoon ermorben unb taufchte nicht mit benen ber graten

SRetjret, — bei benen ich aber fiel« am liebflen

ba* Hub bie mit bor 3lujjcbriil : „W<m»bniuft".

\on beu Pioleit aiifregenbeu t?rcignifieu, bie ber ;.ur$eit

bie ganje üöelt beiebafligenbe Trepfu-?..löaubel im We«
folge gehabt bat, ift ba-5 aufregenbfte jebenfall* ber um
14.9lnguft in:Wonue6 auii'abori, beu Vetter ber i«erteibigung

in bem an bem borligcu Kriegsgericht iid) abfpieleubcn

^Uo^efiPerfabreu gegen Trepiu*, gemachte 2)torbooriiicb ge-

iwfen. Ter fühlte junge ^arijer '.Hboofat hatte fieb fdiou

al* iVrteiöiger ^olu* allgemeine Snmpatbie enporbeit,

unb biefc ftetgette fiep burd) bie mannhafte 3lrt, mit ber

er ftdi fpeiter ber Sadfe be* auj ber Ieufel?infel SebmaAlett-

ben annahm, t'abori bat fid) in feinem ganzen bisherigen

3luftreteit al« eine ,'}icrbe jeiue* Staube* eripiefen, aber

er mar unb ift mehr noch, eine ber iponigen erfreulichen

l&rjcbeinuügcn , bie ^ranfreid) in 3lttgenbliden barbietet,

in benen mint au bem Scbidjale bieie* alten, bem eitt-

feficlten Iretben fafl aller lulturfeinblicbeit Viäebte mio

iPiüettlo* piet*gogobeiien flulturlanbe* gcrabeju Perjioetfeln

uibchte.

3)ie Bcfgifcf>cn lu-tuswagcn.

a* fleiue, iubuftriereiebe Vaub 3iclgien bat fi»b ba* un»

beftrcilbate tVrbieufl ermorben, im europäischen 'J'er-

lebv*uieien bie grbitte ^oUlommeiipeit erhielt \u haben. Ta*
9lnmadifen be-^' ^ijeiibabnoerfehr* hatte bereit - '.'iouertingeti

jur (voige gehabt, bie b«ute uun @cmcingu( aller ennv
päiicben Nationen gemorben ftub. Ta* vHeiiptel bor Schlaf'

mageugofcllfchait, bie iljie cdilaj- itnt> SauWjBac oou
l

ii! ejleit

nach Cften unb t>oit Weiten nadt ruben \u entjeuben 6c
gönn, hatte bie tfrfctiaffung tmjrer I)'^uge ;ur ,yolge.

Ta* Problem, bem ÜIcijenDen umhrenb ber gabrt bie

gröfUmögliclie ^eu'egungSfreiheit unb QVguenilidifeit per«

febaffou v 1 tSnncn, mar in einem Teile meuigfteitS glüdlut

geloft warben. 'JJicbt bejeitigt aber mürben bi* beute bt<

engen £it?e in ben engen Abteilen, m betten matt noch

immer nirbt, fojujagen, bie ivüHe ju laffen mein. 3Ule biew

(rinictacbtelungÄfonftvuftinueu ber bfitigeit ^erjonenirajcit

auf beu curopaifebeu Ifüettbabnen follten eigentlich beicitr

ein übermuttPener StanbpunH ieiit; fie ntacben ba* JHeiien,

iolbit in beu beiben eriten Mlaiicn, nir l'aft unb fe^eu tvn

ütctjmben in fallen non ^iijainnienftöueu unb Cintglcifuncien
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pie beliitldicn im n»i»<a.en.

einer mitunter arüjdicben l$e«

jafjr au*. Ter belgijrbeu 91c

afetiing im Sarin mit ber

internationalen Skbjajroaa,eu«

aejeUjrbait l'cöipctile baljer ber

'Wim oor, juiiacbit bie oberjte

MKijte ber belgücben (iiien-

balmm burd) eine trntriittuna,

jti erfefceii, bie bu~ Mcijen

ki)tiein macht uub jebe Weiabj:

im fallt rbie? ttngUhtt be-

iettuy. l'ian jebuj befall»

etltCM hagelt, ber in (einet

dufteten (friebeinuna, ben be«

Kumten Srblainwgeu gleicht,

in ieiuem Innern aber eineu

Dolllommenen Salon auf Wa-

bern barftellt. ,\n bie)em

calon jinb bie Sity-jeleaen-

honen faft nriUturlid) angeorb«

itet, ebenjo mie bie 'JÜ)anb'

uub 'ücitleltijdw. Man bat

alfo bunbau-} bie SltabX feinen

jo $u nehmen, mie mau
ttd) ifnt gemaj* ber augenblid»

lieben Vaune numuiit. JJian

bat jelbjt bie 5reibeif, jeiueu

bequemen Sebnjejjel nadj allen

ftiebtungeit ja breiten, um
balb bie l'aubjebaft burd) bie

grojsen Jknjtalljcheibeu 311 beuniuberu

leiiem 'Jiudjbor, rate ti )id) jiir einen

tabori,

tri Heiler »er *<ilribifjiiiifl im rtrtiuil- 1'roytlf.

, balb mit beul uub jurüd
1

. 9lttlürlid) fiub

jo »orucbmcu Salon oolljtänbig bejefct.

irfiicfl, eine ftonoerjation an-

julnüpien. 'Mit einem iDotte,

ber Weijeubc wt\]\ in einem

jolrbcn, mit jürftlicber ^racbl

auägejtatteleu , von einem

i'entiliitor gut burdtliifteten,

mit iWaucbfabinell uub einem

Buffett au*gejiutleteii bei»

giidieu Sufttl Ifriabmageu

erjter Allaije jilr bie jeitbem

ganjlid) eingegangene erfte

JlUijje Fdum , ba|i er viele

'.Weilen meil iorlgeiüf)r< mirb.

Xet an* galt-, wnjüglicbeu

Vitien lauienbe Mitogen lata

u>dl)renb ber ivaljrt fuuiit ein

gittern nerjnumi, ba* burd)

bie bieten lepnidje ohnehin

gcmilbert mirb. Tie S^eieid»-

ming al* Vuru*- unb Salon-

wagen brauebt aber uieiuanb

ab'ujrbrerfeu. ä)iau bat *u

biciem boperonoberneu Ser»

fohi >>tn-htf tri ; > 1 1 1 1 1 : ; mit einer

irübrfurte jroeiler fllafje, uub

ber fleinc Milometerjiijcblag,

ber jiir (eine '-Jknubuug er«

hoben mirb, bleibt tror-bem

ttod) meit bjntei bem ^reije

ber fruberen erflen Mlafje

bie Wagen iujolgebejjcu ftetä

J>ae -Innere eine« CuTusnwgen« ber belcjiid;en ?Uat«>b«bri.
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3>cr Aunft 5er (Ärfteimfnte.

Slitje von

^auf »Ott £jc$e|mns6t.

roteijor Stouj Stinten, ein benennet Uiuucbener Uiaier,

unb «icbtteft VMigo ^Vbumtler, ein berliner 33flu<

liieiftc-r, faften vor einet Jvlaicbc «iiitcu Weine* unb feierten

ein Wiebcriebeu. Sie ballen ai* Jünglinge j$rcunbjdMft

gejcbloiicit, mabrenb and) Voljimtller bte Üiumbeiier Äfa«

bemie bejuebte. «ber rechtzeitig etnfet)«'"^ * baf; « jeitt

latent ialjd) KfyU*e, war Vobmüller abgefdnvenft unb

«rchiteft geworben. Vor furtein hatte et fieb jelbftanbig

unb mit ein paar Villenbauten im 3iergartenviertel uub

ill ber Kolonie Wruuemulb jo viel Wind gemacht, bai? er

ber 3"1""H obiic Borgen eulgcgenjehen tonnte, gcanj

stft(f<n ftanb laugft »tili ber .vwbe. >i Vegiim feiner

fünftlerijctien &tufbubu ftarf angefeinbet, mar et, unbeirrt

von Jabel unb vJob, feinen Weg gegangen. (?i tjatte beit

Erfolg erjroungeu, unb mit beut ftarfeu ^witfuiein feiner

tinergte, bte fieb auch in ieiuer dufteren ^erjöulicbtcit, in-

mal in ber breiten Stirn unb beut jtiernadigen §alje au*'

prägte, iah er troniieb'gutmülig auf ben weicher gearteten

ofreunb, ber tiodi feiner Uteinung dabre baburd) verloren

hatte , baft er e* niebt getvagt hatte , tut) auf eigne ivtiftc tu

Hellen. Angeregt bureb bie ivreube be* ^ieberferjett* ttttb

bureb ben guten 5i?ein, Ijatte Vobmuller, lebhafter al* t*

tottft feine «rt war, bem ,rrcunbe erzählt, ma* ibn ver<

anlafu rjatte , fidi von beut SfcuauJ :Hanlenitein , ber fieb

rttbmte, ibn „entbedt" tu baben, unb in befielt Bureau er

lange gearbeitet hatte, loS^ujageu — eine 'Jieibe unerquid«

lidier Einzelheiten , wie fie einem uubetlbaren 3crnüir»iii*

voranzugehen pflegen, Vobmütler baue firb, von ber (fr-

innerung an boje Stunbeii überwältigt, ein wenig in bieje

detail-:- oerbiffcn. Ta unterbracb ibn QmriJ Staden:

,, lieber '•yreunb, alle*, wa* bu mir erzablft, beftatigt

nur mein Urteil über Vaurot Äanfenftein , wie e* laug»

fefiftaub. Sin Staun, ber ben Vieberniatin ipielt unb alle

sdjlidic eine* um ttafeung unb «otburft beiorgten Streber*

gebt; ein. in ,"\amtlieiiforgeu unb ^amiliemimpelei erftidte*

Jalettt, ba* mit frembeu Malbern pflügt, feilbeut e* nidit*

t^igue* mebr ju geben bat ; eine gaitjlid) hoble ^crionlidi-

feit, bie fid) wichtig »u macben judjt, inbem t'te bie uiditigften

Singe mit Wicbtigfcit bebanbelt. «ber fo babe ich bir

bieieit Uiaun bereit* geidiilbcrt, al* er bir eine Stellung

in feinem Vureati anbot, .öätteit bu mir geglaubt , fo

bätteft bu bieje* «nerbieteit abgelehnt, unb bu mareft läugft

fo iveit, ivie bu beute bift. «ber bu warft blinb, vernarrt

in ben Statut, bu bieltcft midi fite einen Sdimarzieber,

vielleirbt iogar für einen üblen iNacbrebucr unb iebenfall*

uid.it für einen UJenjcbentennrr. fydftt binburd) baft bu

in 'Jtantcujtein einen \vtlbgott geieben, ber beiu Ockfen!

gudbig in feine \ianb genommen hatte unb beut bu bidj

}U Tauf verpflichtet iühiteft, mnbreub er bod) bamal-- fdjou

nur ein febr bereibueubcr .^err war, ber bieb au*nu(te

unb bidi in freitnbjdiaftlid« -Viilb etnwidelte, batuit bu

uidit f übten jolllefl, wie feinbjelig er btcb aufjraj!.

3äai mir nun intereijant ift — wie, ipo, wann unb wo«

tfimi) ift bir enbltcb bte (Mennlni* getommen? — Tir
muh plötlid) ein Vidjt aufgegangen fem, fouft japeft bu

beute nodi in iHaiifeu'teiu« U^urcau, unb bu uwreu beule

uod) ber «nfidit, baf; e* beinc ^flutt ber lautbarfeit fei,

ju [einrttt hofieren :Huhmc bidi aufiuopiern."

^obnuiller fab tiaebbcnflidi in fein Wla*.

„Tu meinft, roobitrd) meine ireunbjdjaftlid>en trmphn-

billigen für :Kautenfteiu in ba* Wegenteil umgefdjlageit ftnb,

woöunb fid) meine Snmpatbie für ibn in «utipatbie wr-

nxtnbetl hat i* fragte er.

„$a, ja," erwiberte Stüden lacbelnb, „ba* meine id).

Teilte gante von bir fo oft betonte Wenicbenfenntni* bat

ja immer nur au* Snmpatbteit unb «uttpatbien beftanbe».

«Ifo er\able mir von beut IMomeut be* Umjdilag*, whi

bem «ugenblid ber Grfenntni»."

„Wenn tcb * redjt bebenfe," jagte 2togmüllec noAbenf-

lid), „war e» ein .öunb, ber mir bie «tigeu geöffnet bot.*

Sfianj Städtn lachte.

„91lfo ein vmnb ber tfrfenntni* ! Srjäfele nur bappit,

Stofentfiflcr."

Ter «rdiitelt traut einen Sd)(ud von bem würjigei:

:)ibeinwein, unb ber Utaler juubcte fidj in bebaglicber ih

Wartung eine ^igarre au.

M9«ttral :»tanfenftein hatte uamlicb einen ^Ifflb,' fagN

bann '•JVbmiiller.

„Ta* ^icb babe idi gefanut," unterbracb ib» «Tran*,

Staden; „e* war ein jibeunlicbe* 2>ieb."

„
v
}Jeiit, Slüdett," jagte i*obmüller energtieber, ali &e:

CHegenftaub e-> ju erbeijeben jebien, „bu irrft btcb. Son

.Vmubett baft bu nie etwa* oerftauben , wenn icb bir andi

je(t »ngebcit inuf;, ban bu ein grofierer Ulcufcbeutenner bift

al* icb. Cf* itHir fein fdieuKlicbe* IMeb! — ti* war tu

Scbuaujer, weifst bu, unb Sdmaujer fmb niebt tiacb ic&er-

manu* OJefcbmad. Sie befterben nicht bureb Scboubeit, üf

frappieren uiebt bttrd) Jpäfdicbfeit, fte bejaubern nicht bunt

fteben-Mtnirbigfeit , fie hoben feine ber brei (
figenjcba'ten,

uad) betten öunbe von ber Uiebrjabl ber Uteuiebett int'

verftattbigerweiie iH'irertet werben, «ber fie ftnb flua, uni^

fie babeii Obarafter! Unb ^itjcb - io bieft D<atifenftetti>

.v>uub — itHir ber flugfte ttub ber cbarafteroollfie Vunb,

beu ieb je in meinem Vcben teutten gelernt babe."

„Warf" fragte Stüden. w«lio er ift tot, unb wa>

bu mir erzählen wirft, ift eine IragöbieY"

„Vielleicht lebt er noch," iagte SBo^müüer. ..^cb iaai;

nur .war-, weil id) ihn niebt mehr fefje, uub meU er für

und) tot ift wie bieje gauje ;Jeit mit 9taiitettjtein al*

Signatur — uub Unid) i|t ber eur,ige au* biejer ^Jetc

.

um beu idi trauere. Siebit bu, Stüden, bu lannft mir

ba* wabriebeinlid) niebt nacbfübleu, weil bu fein JCtimbe«

ftettub bift wie idt, unb id» babe bia> iogar ein biMhii

im iterbaebt, baf; bu (nmben unb ber gejamten lierroeit

gegenüber nttgciubr auf bemjelben Staubputtft ftcbft tote

Sianfenffein
—

"

„Cbo," unterbracb if)tt Tiumt, Stüden lacbettb. „Werfe

niebt au-fallenb, ^obmüller. «ber e* titterefftert midi.

:Hanfenfteiu* Staiibpunfl in biejer 33ejic&ung feinten pi

lernen. 'J'i*ber glaubte id), IkiB er überhaupt feine:;

Stanbpunft, jonberit nur bie verfebiebenfteu, aui 'Jiuljlidjfeüv-

rüdfiditett gewählten Weiicbttpuntte hatte."

„Hr ift ber «nfiebt, bie 3iere feien fo (UtflJ um hn

Uieuidieu willen ba," fuhr ^»obmuüer fort, „baft ber UceitfA

bereditigt fei, itadt Wutbünfeu mit ihnen tu verfabrer

So halt er «um '-JVifpiel beu UJaffettvogelmorb mir ni be«

$md, ein paar Sebent fur emen-i^Taneubut 511 gewinnen,

niebt für ein Verbrechen, jonberu nur für eine Tuiuintieit,
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per £iin!> ber grrAcnulitis. 301

weil bic Tienfte, bie bie Icbenbeii 2>ögel im $>aii*bü(l ber

9Jatur mittelbar bem '.Uicnictjen feilten, weil wertvoller finb

<.!4 ber $fenirffl' ober Starfncrt, beu ihr Seftetor, ui

Scbmudjmeden verarbeitet, gewinnt."

„Ta trenne id) mich beut uud) in biefem fünfte von

Wanfcnftein ; ich bin ber Anficht, baft grofte Tummbcitcn bem

Abrechen gleich m achten finb," jagte ,vratt} Stüden berja^titt».

„
s
Jio ja, für baS Gigcutlidie fcajt bu alio and; feinen

Sinn fuhr S'obmüllcr fort , inbem er minbilligenb ut

bem ftreunbe biuüberjat). „Tofür, baft jebe* lier fein

luftchen l'ebeu gerabe jo hoch fdjajjen ntnjs, wie mir e*

jcbdfcen, nnb baft mir e* ifjm be-jbnlb mir bann nehmen

bürien, wenn un* jein lob eine
v
)cotn>enbigfeit ift. 99«

millft bu beim verfteben, baft mir ein .iMinb bic ?lugen

über Mnnfenftein geöffnet bat!"

„(Stjäble nur," jagte ftratit Stüden lücbelnb; »barin

iit ja roofjl unjre alte frrcunbftafl jo feft begrünbet, baft

id) nicht gauj jo bin unb nidit gauj jo empfinbe mic bu,

aber baft id) biet) boeb verftebe."

„Tann inujt id) bir mal erjt ein richtige* 3Mlb von

^ujdj geben," jagte ^obmüller, „von feinem (»baratter

unb von jeiner .Klugheit. Sieb mal, er ift (einer von ben

vierbeinigen gelben gemeiert, bie einem ^etlichen ba* Beben

gerettet haben, — baju mar er }ii Kein, unb er f>at aueb

feine (Selegenbeit baju gehabt. Wber er mar ba* ,

N
\bcal eine*

Tyamilienfninbeft, ber fieb an jebem Spiel ber Stiiibct be-

teiligte, ja, ber bie .flinber aufmöbelte, menn fie mal ge»

langweilt ober mißvergnügt maren. Aber er würbe jojort

ernft, menn iRanfcnjtciti jeitten tktletot anjog unb auf bie

Strafte ging; bann trottete er yuei Schritte binter iHanfen-

fteiu mit berjelben tyraubc.ija, bie mir jahrelang an Raulen-

itcin jo imponiert bat unb bie mir jcl;t jo lad)crlidi an

ibm erjebeiut. Ter Unterfcbicb jmijcbcn bem \Vrrn unb

bem .vuinbe mar aber ber, baft ber toerr bieje ©ürbe cin-

flenommen hatte, um ben beuten ui imponieren, mäbrcnb

«* jur beu Jjpunb roirflid) eine Staatsaftion war, menn er

feinen Sjierni begleiten burfte."

„'Wie flar bu in biejer .vmnbeiecle geleien fjaft," lächelte

«Stinten.

„3dj habe ja audi Pklegcnbcit genug gehabt,
v
Vuid)

ju beobachten, " jagte 'J'ohmuller. „ K\ebeu «sommer, menn
Wanfenftein mit jemer Emilie auf jediS lochen nad)

.\>üriugSborf ging , bat er mid) , *i
Jujd> für bieje ,^cit in

Pflege ju nehmen, meil ihm baS 2ier auf ber :Heije im*

bequem mar. TaS leud)tcte mir ein, — menn man jecb*

Minber in einem Jerictimgc oerftaueti muft, bann ijt es

n»obl lüflig, and) noch für einen -V-unb Sorge tragen ju

mäfjen. Iro|jbem ^ujd) bie Seeluit aud) gut getban haben

mürbe, unb im Tüneniaiibe hetummtolleu, hatte ihm gcroijt

Spaj? gemacht. Ta§ erfte 9Ha(, als mid) Wanfenftein bariiur

erjuebte, beu fymb in Pflege MI ucbnicn, auj;erte er nur

bie eine ^ejürchtuug, ba» ber |ninb nidit bei mir bleiben

uuirbe. ?lber id) fatmte ^ujd) bereit* genügenb, um »olle*

Vertrauen 31t ihm 311 hoben. .Valien Sie beu .\)uub nur

babei fteben , menn bie Hoifer aufgepadt roerben unb Sie

mit ben ^hrigtn in bie Irojcfafen iteigen unb nach bem

!"abnboi fahren, unb loenu er ba* mit angejebeu bat,

bann joll ihn mir bie Nujmartejrau gut beieitigt an ber

Seine bringen, meil Obre beibeit Wabdjcn ja mit nad)

•V»itring4borj gehen,' jagte ich »hm batier ; ,^ujd) weift bann,

baft Sie tierreift finb, unb baft er ftd) an inid) m halten

hat, bis Sie roieberfommen.' fHunfenftcin ladjelte ungläubig

bam; aber er lieft e* madien, mie ich ihn gebeten hatte.

Imid) rourbe mir auf§ Bureau gebracht, unb ich bin norb

au bemielben läge mit ihm, ohne ibu an ber Veine \u

führen, an bem $>aufe am .'öallejdjeu Ufer, in bem :Haufen«

fteiu* bamald mobnten, oorübergegangeit — , ber Vunb h^t

iiidit einmal ben Hopf nad) ber $wu4tbur geroenbet."

„lai ift allerbing* ein iöewci* entmeber Don grofter

SnteUigeflj ober uon grotter t5 baraEtcrloftafeit," jagte Stüden

bo*bajt.

w"lmid) diaralterlo*
!

" crmioei te '^obmullcr ncrle(jt. „tu
mürbeft ju beiuem (jutmeoer — ober berechtigt iein, lieber

irreuub, menn ^iifcb jemalo über feine ^ugehorigfeit ;>n>cifc(

geauftert hätte. GS ift — audi iiachbem ber fninb uneber-

holt jecb-> Podien bei mir in Pflege gemejen mar — nidit

jelteu oorgefommen , baft id) mit ihm unb ber Familie

5Ranfenftein nad) lempelboj binon^ jpajiereu ging. 'Sann

brachte midi mobl naebher ber jüngite '.HaufeuHein, ein

^ungeben von jech* fahren, und) bi* an meine ii'ohnuug

in ber ©itichiuerftrafie. ^Jujd) ging mie felbftoerjtänblicb

mit. vatte id) mich aber oon bem jungen oerabjebiebet,

jo fcnnle ich beu \iunb loden, jo niel ich mollte — unb

icb habe ba*< wohl jebe-Smal gethau, um ihn auf bie $robe

ju jtellcn — . er fab fut nicht mehr nach mir um. ^ujcb

nuiBte, ma9 feine Pflicht mar."

„Ta* icbeiut mir allerMna^ ein Q^emcte bafür m fein,"

fagte Stüden erujthait, „baii ber \iunb bie ?lbreije ber

UfOmilie :Hanfenjtein unb feine UeberMebelung pi bir ridjlig

gebeutet hatte."

„5udtt mabr?" ermiberte iyohmüller triumphierenb.

„Sott jeiner Älugheit, oon feinem ganj logijcben ©ebanfen-

gange nur noch ein iöeijpiel. Solange ich ilujch bei mir

hatte, richtete id) mich für bie ftbeubc felbftoerftäublirh fo

ein , baft ich entmeber mit ihm \u .öauje blieb ober nur

borthin ging, wohin ich 16« mitnehmen tonnte. Tenn jieb

mal, Staden, ich bin nun mal nidjt ber Anficht, bajt bie

Jiere nur ju unierm 'Jiu&en ober ^u unjrer nnnehmlichteit

auf ber 'Hklt finb. ionberu id) meine, bafe wir ihucn "Uu^eu

imb xHunchmlichfcit , bie fie un* gemährert , auch pcrgelteu

mufjen. ?lbcr e* fameu in beu jecb* Üilod)en hoch nbenbe,

in beneit ich feine rHüdficbt auf ilujdi nehmen fonnte unb

ihn allein |U -V)aii4 laffen muftte. Taft e* jein muftte,

thut mir noo5 heute leib, unb ich werbe niemals ben erfreu

Stoib Dcrgefien, an bem eS gejdieben mar. ^d) (am nidit ipät

mrud, c« mar uod) nicht elf Uhr, meil id) mir gejagt hatte

:

Tu barjft 'Imjdj nicht ttt lauge märten laffen. Schon auf ber

2reppe hörte ich ein lauggewgeiies i?kheul, ba* mir biiicbllfart

unb 9^ein ging. ^11* ich bie tforribortbür ofiuete, ftürjte mir

meine Wirtin entgegen unb bendücte mir, ^ujd) fei mübrenb

ber ganjon 3'it meiner "?lbmejenheit ganj auper lieb ge<

meien. Sie hatte ihn m fid) hereingenommen , unb ihre

.Vliuber, bie er boch bereit* (aunte, (jatteii mit ihm ju

ipicleu oerjucht, aber fiijch hatte fich mit ber Sdjnauje

bidjt au bie 2l)ür gelegt unb immer nur benfelben lang>

gewgeuen JKageton geheult. Sie hätten Slbenbbrot gegeneu

unb *i>ujch ganjc j\leiicbicbnitlen angeboten , — aber bei

$ttnb, ber nicht verwöhnt mar uub bic trodeufte ^«urft-

pelle banfbar frafe, hatte «fdjt? geiioiumen. ^d) eilte nach

meiner .^imiiterlbtir ; ber .Öuiib, ber meinen Sdiritt unb

meine Stimme erfaunt hätte, tobte bagegen, oft ob er fie

mit (bemalt jprengeu wollte. Unb al* id) öffnete — bu

(annft bir bieje Scene nidit ausmalen !
— ber Jöiinb au

mir in bie V>oh< wie ein iSabufinniger, mit einem Öebeul,

ba* mie ein »"vreuben jauchjen (lang, unb immer wieber in

bie -Vöbe, immer wieber, bis id) ibu endlich auf meinen

Schaft genommen unb btird) ,°,urebeu jo meit beruhigt hatte,

baft er ftill, nur an allen Oilieberu jitternb, bajaft unb

banfbar meine .tyanb ledte."

„.^älteft bu ihn orbeutlich verhauen," fagte Stüden

fühl, „jo würbe er fid> ba* inseitige uub unflatige Weheul

abgeu'öhut haben. TaS ijt fein beweis von rtlugheit, ma*
bu mir erzählt halt, foubern nur ein '-P-ewei* von Gm*
pfiubjamfeit unb von fchlcchter Grjichung."

„Uskrum unterbrichft bu mich, ehe ich m 6nbe bin,"

entgegnete 'Jtobniüller pifiert. „Uebrigen* einen .VHinb

fchlageu, ber bir feine ?lnhänglicb(eit bejeigt, — ich halte

felbft bich einer foldien flaltherugteit nicht jur fafug. Vlber
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Ijörc nur weiter. Wir hatten nn* fiiMicrt fo roeit berur>iflt,

^nH ich baron bcnfcu tonnte, in« Seit \u gehen. $ttfdj

jdilief gewöhnlich wx meinem {leite in feinem Morbe; ob«
er wühlte fieb birimal niebt, wie er jonit |U thitu pflegte,

behaglid) in jeine Mi'jen, wahrciib ich mid) au*jog, jonbern

er blieb aufrecht in feinem Morbe ntsen unb ocrfolgte jebe

meiner ^emegungeu mit groneu Äugen. Ta tum mir,

turj beoor ich ba« Vidjt au*lojdite, ber Mebautc, idi müpte
4

l; uidi für bie Ängft, bie er um mich an*ge|tatiben hatte,

cutidtabigeH, unb id» tbat etwa*, ma* id) noin pabagogijcbeu

Staiibpuutt au* aUerbing* nicht reditfertigen (nun: ich (topfte

auf bie Ü»etibede unb jagte: ,v)oplu, ^ujcb, bu barfft heute

in meinem Bett jebiafeu.- Ta fprang ber .£11110 mit einem

turt.cn, balbunterbrurtten rucubengcbeiil auf mein Ü»ett,

(erfte mir uorb einmal banfbar bie v>aut> unb (ufrbelte Heb

bann ganj bcfcfjeiben unten am oiif;eitbe in bie 31ctlbcde."

„Ta* ift bod) nun mieber nur ein Öenxi*, baf? bir

jebe* erjieberifrbe latent abgebt, 3'ohmulicr," jagte Slurfen

tacbenb. „co (lug ijt jeber Moter, bajt er bir auj* '.Hell

fpringt , wenn bu bie {Vttbcrfe (lopift unb bopla jagit."

„Unterbrich mich nicht immer," entgegnete ^obmüller rer-

weifenb, unb bann fuhr er mit 'Jiacbbrurf fort: „Ta*
iWunberbarc tommt je&t. Tente bir, Stüden, IMifcb bat

niemal« mehr auch nur ben gcriugt'len Herjud) gemarbt, in

meinem Stil vi idilufeu, menn ich abenb* mit ihm \u

•Vauie geblieben mar ober ihn abenb* mitgenommen hatte,

o cbe«mal aber , menn i cb ihn ha 1 1 e a 1 1 ein laficu

mujjen — unb ich fonttte e* leiber nicht tattern, baf?

ba« noch ein paarmal gejebah — , bann ruhte er nicht

eher, all b i « i d> ihm erlaubt hotte, au f 8 Set

t

|ll jprtngen. 2Öenn ich mich einmal jetjeinhar nicht er-

weichen lief; unb ba* Vidit löfebte, ohne ihm bie (rrlaubni*

gegeben ju haben, bann wartete er, bi* er glaubte, baf>

ich eiugefrblafeu fei, uub bann jpraug er ganj leije auf

ba* tfiifwube unb rollte jid) ba geräufcblo* jiijaminen."

„Ta* macht aUerbing* ben Gmbrurf eine* gauj logijcben

Öebantengange*," jagte Staden crnftbafl. „Ter £mnb
fah al* ein ihm unter bejoubereu Umjtdnbeu viftehcnbe*

stecht an, ma* bu ihm einmal unter bieten befoubercu Um-
ftauben erlaubt hatte», uub oou beiu er genau mußte, baft

e* ihm für gewöhnlich netboteu mar."

„Nun, habe id)'* bir nicht getagt ?" triumphierte ^ob«
müder. „,Vi) mufite ja, baf; id) bid) ukrjeugen unirbe.

99cttH ich bir nun noch beroeiien werbe , bat; 'i'ujcb ganj

genau wußte, ob ein Sonntag ober ein Wodjcntag war!

Tu weißt ja, baf? id) Sonntag* regelmäßiger Vcittagfgaft

bei Dtantenftein mar."

„Gut Vergnügen, um ba« ich bid) immalt beneibet

habe,* unterbrach ihn Staden mit einem larbonijcbcn

^adjeln.

„Nun ja ," jagte 3.tobmüUer , „e* mar ja nidjt ieidjt,

oerbinblicb ,neiu' ju lagen, menn JHan(en|tcin tum lehnten-

mal biefelbe Wejcbtcbte erjahlie unb fid) im Gingang jelbft

unterbrad): .Äber ba* habe icb ?\bnen jdjoit crWtylt?'

Äber bie Itiuber maren gut geartet, unb bie (jrau ift eine

oornehme unb liebeu-?minbige "Jiotnr. Uub bann mar ja

auch t*ufd) ba. Wljo s
lluf(b UHiRte gauj genau, neiNI

Sonntag mar. Ta lonrbe er fcbon um halb imölf — fie

haben e« mir oft erzählt — jo unruhig, baji fte ihn nicht

mehr im ;iiiumer halten (ouutcn uub auf bie Vtorriborlhur

hinaudlaffen mufiten. Gr legte fid) bann mit ber Sdmauv
gegen bie ihürjpalte unb rührte fid) nicht uub wartete,

bi« id) tarn, anderthalb Stunben lang. 9Jcm fid) bann

feine iyreube ausgetobt hatte, bann ging er mir, iolauge

id) im fyttife mar, nidjt um ber ^crie; bei 2ifd> lag er

mit ieinem Hopf imiidKn meinen ftüHen. So wrgalt mir

i'ufd) auf feine Weife, baf; id) und) ieinev angenommen
hatte unb ihn gern leiben mochte."

„Ta* ift ja jehr nibrenb," jagte Stiidcn ein wenig

ironijib, „aber bafc ^ufd) einen 'J»egriff oom Sonntag hatte,

barfit bu bod) navim* niebt fdjliefeen. Sonntag« gingen

bie :Han(enfleinfd)en ilinbcr nicht in bie Schule, unb Soim«
lag£ tamft bu, — ba§ tombiniette fteb ber Ubier, unb ba;u

gehört am Gnbe jehr niel nicht, menn jicb ba* regelmäßig

roieberholt. 9tber icb will bir gerne glauben, baf» iWiicb

ber cbaraUcrnollfte uub tliigftc pRMb gemejen ift, ber jetnal*

gelebt bat unb jcm.ü* leben wirb, menn bu je&t juc .vaupt-

lache (oinmen millft uub erzählen, roie bir ber (liuje Vilich

aber 9ian(enftein bie Äugen geöffnet bot."

„U'-erjeib," jagte 9?ohmüUer, „menn ich mm Sllft rr-

Vihle, (anu id) immer (ein Gnbe jinben. 9la aljo, —
:Han(enftem-' ^erhältniffe oerbefjerteu fid) jo, baft ihm bie

Wcgcnb nor bem Öollejdjen 2 höre nicht mehr fein genug

mar. Gr mietete ba braunen oor bem 'Votsbamer , ein

bijidien weit, am Ülabuhoj ^oologif»ber ©arten, am Jliir-

furftenbamm. Sur Beletage langte e« aber immer noch

niebt; aljo brei treppen hoch, miiuberfdiöne* Ireppenbauf,

'JJiarmor, natürlich Stud-, roter l'dufer, — bu meint jn,

mie ba* ba braunen in ben neuen $nujern ift. Tie Jtinber

maren größer gemoeben, — bie roilben '-tfiefter im ^oologi-

feben Warten unb ber i^lirt mit ben 3Jörfenjobbertrabben

auf ben fogenaunteu JlinberfpielpUi^cn im Soologijdicn

Warten interejfierten fie mehr als bie ^efcbäjtignng mit

^nfeb. 23enn ^ujcb mal ba* Skbürfni* hatte , herunter-

geiührt |U merbeu — fo ein arme* 2«ieh (ann fid) ja boeb

allein bie Ur.x tticfjt aufmachen — , bann ftötjntcn bie

Itinber üt>er bie brei Ireppen; ber ältefte Beugel, ber

Setunöancr, behauptete fogar, e* ginge ihm an bie Gbre,

wenn er neben bem -VUinbe auf ber Strane flehen müi;te,

unb bie Tienitmäbebcn in iüerlin W. (ünbigen ja bctaimt-

lieb ioiort, menn ihnen jugemulet roirb, einen frunb au*

bie Strafte tu fuhren. Gine neue Giurid)tuug hatten fid)

•.Kanlenfteiii« auch angeichafft, menigflen* ba?, roa* not«

roenbig ift, einer Ginrichtung einen mobernen Änitncb \u

geben: Store*, Vorhänge, neue Teppiche uub anbre ,Su>

thaten. i\ux\, - ^ufeb, ber ficb niebt nerjd)önern unb

auch gemiffe 4Vbürinifje nicht unterbrüdeu (onnte , pante

niebt mehr hinein in ben neuen Stil, in ben jid) Mantcm
fteiti* jcbnell hineingelcbt hatten. Tu (am 3tan(enftein

eine* läge* aui* ^urtan ohne ^ujeh. Natürlich »ragte

icb, ob ber Vunb (rauf märe. ,Weiu, ich habe $uf$ »Ott-

gegeben,' jagte Jtaufeuflein tux\ unb offenlwr in ber 'Hb'

ficht, ba« -ibema abiubredien. ^cb tonnte mich aber boeb

nicht enthalten, ihn tu fragen, marttm er beim mir ben

JÖunb nicht angeboten hätte, ba er boeb wuf-.te, bap ber

•Viunb an mid) geroohnt mar unb bap idj ihn gut behanbelt

hätte. Ta erwiberte mir iHautenjtcin : ,3d) glaube wohl,

ban Sie ihn genommen hätten, aber e* märe mir boeb

meHetebt lebmenlirb gemeien, ben .^unb, ber fünf ^ahre

mein ftanbiger 'i^egleiter gemejen ift, täglid) feben ju muffen.'"

„Unb ba ma'rjt bu ptfiert, unb bie Äugen gingen bir

über 5Han(enftein auf ?" lachte Slüden.

„filiert mar idi roohl," jagte Üohmüller, „ba* nrifl

id) gern jugeben , wenn'« auch ein tleinlidje« Wefühl ift.

Äber bie Äugen gingen mir erft fpater auf, bie mußte

'l'ufd) mir erft öfjnen. Santenjtetn hätte ben v»unb an

bie i ante eine« feiner i. iemtmäbchen nernbenlt , bie meit

braunen in Berlin NO. mohnte; ba« vHtäbd)en hatte ihm

nur gejagt, bie lunte wolle ben \>unb gerne nehmen, —
er w.inte niebt einmal, ob fie ihn nicht nielleicht blon fett

machen unb oerfpeiieu würbe. So um« tommt ja oor.

*'iach ieinei Änfdiaunng über ba* Herhältni* ber *U(eufd?e!i

tu ben liereu untre bannt ja aud) bem Vunbc weiter (ein

Unrecbt gefebeheu. 'Jiaiifeuftein moOle ihn nur weit fort

haben, fo weit, bojt er ihn mabrjebeinlid) nie mieber ja

Wejid)t betommen mürbe. Äber er hatte jid; bod; »errechnet.

Raum ein paar lüortien maren uergangeu, al* wir ju*

jammen hfl! Bureau oerliefteu unb ein Slüct gemeiuiam burd>
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bic Strahn gingen. Tn (am un5 eine bejebeiben , aber

orbentlid) gcfleibetc Jrau entgegen, mtb neben ifjr trottete

^ujcb, mit öranbeijn, rote er tiorocm Mantenftein begleitet

batte. ^d) erfannte t^it juerft unb marbte ttanfenjteiu auf

ben Öunb aufmerfiam. 3la, baS wirb eine fdwne Scene

geben, wenn ber Moter mid) fie&t/ fugte 'Jtanfenftein, unb

er ging lieber in ber ftoljeu Erwartung weiter, baft ber

Vunb fid) nor ftreube niebt ju (äffen wiffen würbe. Unb
^n(d) fab un*, webelte tnit (einem Stuinpffrbwanjchen,

j'prang an mir in bie Jpö&e, gerabe jo lange, bafs idi ibm
mal mit ber Swinb über jeinen ((ruppigen Mopf fabreu

lonnte, fab mid) ireunblid)»webmiitig an unb — trottete

rubig weiter feiner .£>eiriu nud). 3d) fab 9tattfeuftein au

;

ber war gani rot geworben, -- bu weifet ja, Etüden, er

fiebt leirbt jo au£. bafe mau einen Scblagaufall beiürditcu

tonnte. Tann miifete er feinem Xergrt Sufl maeben uub rief

:

.Uuid), bumme* i'ieb, fennit bu mid) niebt mebr?- uub ul*

aucb ba« beu .\>uttb fid) nidjt einmal umwenbtu martjte, pfiff

er auf bem Irummen ^tgefhtgfr, — ba* Signal, auf ba? $nf4
fonit auf jmeibuubert Weier Entfernung objie ^efinuen

reagiert batte. 9lber ^ujd) trottele, o&nc aud) nur ju surfen,

bittter jeiuer Herrin, bie rubig weitergegangen mar, weil fie

Manfenitcin niebt fannte. Ta faben wir und beibe an,

ÜRanleufteiu unb id>, unb wir wufelen, bafs wir innerlid)

geidjiebene feute waren. 2Bir trennten um balb auf ber

Straf», jogeu febr böjlid) ben .v^iit oorcinunber unb Der«

gafien, un§, wie jonft immer, bic \>mö ju geben. 5Ü>ir

baben im» niemals wieber bie gkUlb gercidjt. begegneten

wir uiti beute, jo würbe« wir niebt einmal mebjr ben jput

vorcinanbtr pichen."

3-oljmüllet fdjmieg ; aud) Sratij Stüde« madjte ein

ernfte* Wefirbt.

„9Ujo aud) bie Sentimentalität fatm ein« febrerin ber

llienjcbeutenntui*. fein," jagte Stiidcn nad) einer fttuft,

unb er ergriff fein Mai unb tränt mit einem frcuiiblidjen

i.'arf)eln bem tfrcuube ju.

hofiert 35if§efm 33imfen t.

un ift aueb ber lebte be-3 großen Treigcftirn* , ba§

einft oo« ber altberitrjmten :Uiiperto«^arola au5 iein

üebt über bic ganje IMt verbreitete, babingegaiigen, Wobert

2Büb>lm SJunieu. 9iacbbem er erft Hircbbojf unb bann

\-velmbolb batte fdieiben ietjen, ift er jelbft am 16. Muguft

bod)betagt an bem Si(se feiner langjährigen ©irtjamteit

rerjebieben.

$n biiujen r-erlierl bie wiffenicbaftliebt ©eil eine ibrer

beroorragenbften gerben unb Teutiajlanb einen jeiuer beflen

unb getreueften Sotjne, ben« jo grofe bic Sdjöptertraft bieic?

beroorragcnben (Meinten gewejen jeiit mag, jo würbe fie

nad) einem ©orte, b»i? am Vorabcnb jeitiN fünfiiubad)l Agilen

Weburt4tagr$ genufeert wuroc, bod) jaft nod) von bei Wrbfce

feinet beiebeibeuen unb ebeln Fharalter* libertroffen. Ter
Tabingegaugenc geborte in benieuigcn wifjeujdiartlidjeu

^oridjern, beren Tuiein in 9lrbeit aufgebt, uub bie mit

Verleugnung ber eignen ^erjonlidjfeit lein anbre-3 $ül

feniien, ald ber Watur il;re @ebc<»iuijfe \u entreifeen, um
fie ber Wenfdibeit bieuftbar ju macbeu. Cf r erjielte feine

Erfolge bureb bie 2ileite feine» QMirfe* unb bie ilieljeitig«

leit jeiuer Begabung, bic ibm neben bem ffiebiete jeinen

engeren ©irlen^, bem ber O'bnnie, bai bamit jo eng

oerwanbte ber ^bufit, jowie nid.it minber bie ber 'Jlitro«

nomie, (Geologie, botauit uub Weoiitn unterttjanig unnbte.

co (onnte er (oor mebr aU 44 ^abren jdjon') bie Xar»

Heilung be$ Wluminium» auf cleltrolutijebem 23ege jeigeu,

fo fottute er ben nad) ibm benannten ikenuer foufiriiieren,

ber niebt nur ber ^tffenfebaft uuncrgleidilidx Xienfte

leijtete, fonbern aueb bie gau;e Wa*fpd)inbujtrie in% l'eben

rief uub neuerbing» in 'J'etbiiibuug mit bem WaSglub'

liebt eine Umwaljung auf bem Gebiete be* üleleiicblung«'

wefen* hervorgerufen bat, unb jo tonnte er eitblid) mit

Äirdjboff bie Spcftralanalnie eutbedeu, bie un§ auf

cbemijcbem ©ege ?lufjd;lufe über bai iöefeu uub bie

5catur ber .v>immclAtorper giebt, wie fie auf aubemi nidjt

ju erlangen war.

lieber bic aufeeren Vcbcu?»'d)idfalc bev grofeeu (Mebrteu

ift wenig \u iagen. Söiinien wurbe am Warj 1811

in Böttingen geboren, wo er ieinc 3ngcnbicit oerbraebte,

jeine Ohminafialbilbung empfing unb aud) ba£ Uni«

oerfitätvftubium begann. Xuö Stubium ber ('tiemie unb

*4.! bnMt lernte er bann in ^Jari-j, Berlin unb ©ien fort, fidi

gleiebjeitig in fall allen uaturmiileujdjailliebett Ti^cipliueu

weiter au«W(benb. >i ^atjrc \H'','.'t babilitierte er fid)

alÄ v
l>iitiatbo*,ent in Üiottiiigeu, cibielt aber naib wenigen

Saferen bereit» einen ffiuj al4 Vrojeffor ber l?beniic an

ba^ poli)tedmifd)e ^nftitut in Jtafjel, ging alz orbentlirber

^rofeffer ls:?s und) lUarburg, 1.S51 naeb Breslau, wo
er beu IMau ju bem diemiüben ^uftitut entwarf, uub 1 H'.J

nad) \vibelbcrg , wo man banial-5 für ben wvftorbcnen

fömeliu, einen alteren bebeutenben (? bemifer, eine jüngere

JUoft juebte. 91 n ber Stupcrto-Earola übte Imiijen jeiu

Srträwl M8 |Um ^\al)re 1889 auf, aber aueb nadibem er

jidi non ibm liinufgcjogeu , lief; bie ndliirroiijenjdjujtliaV

,>afultat von jabr 511 ^abr jeinen 9iamen pielatooll an

ber Suifce M ^rofejjoreniierjeicbnifie^ eriebeiiicu, um iljn,

mebr illbcfl nodi fid) jelbft ,iu ebreu.

Ouitfra batte bie ÖUrujuitg uacb .^eibelberg unter ber

bebinguug aiigeuommeit, bafe ibm au Stelle be* jebr wer»

alteten tleinen ääbontOciuniS ein gröfwie-J t-Vebäub« nad)

jeinen Angaben enteilt würbe. Ter belreffenbc
Y
JJ(iniftcr

maebte jeboeb unter .Sjiuwei» auf bic grofeeu 9lu'gabcn

Sibwierigteiten in ber 'öojfiiuug, V'mujeu würbe mit jirb

baubeln laffeu unb jeine tfocberungeu beruntcrjeticu : ber

Vau war ibm ju teuer, bai Laboratorium in grofe. Tie

Salic blieb liegen. 911« jeborb ©iiu»'en immer mebr bräugte,

bot ibm ber Miuijter einen b^bereu Webalt an, wenn er

in eine 9Jertlciiicrung be* fiaboRtforiltm« einwillige. 9*unjen
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mar entrüftet über einen fotdj belcibigenben ^Drjrbtiig imb

fcbrieb unter Umgebung be* 'Ulini»«* an heu ©roüberjog

w>n '.!*uben: er bube beu :Huf und) \wibelberg nur unter

ber iVbingung angenommen, baj? tlnn eine genugeub i\>nj;c

,

beu 'ilnjorberuugeu ber Neuheit eiitipreaVnbe ?lrbeil*ftätte

erbaut mürbe, wo er und) mit (frfolg lebren Wime; ber

Miniiter juebe biegen Weubau ui rjiutortreiben, unö jo lönne

er bat ihm angebotenen VfliiMsitiL nicht übernehmen. iluj

birclten Befehl be* Wrofsbertog* nutroeu bic Dcrjprcxbeuen

glauben foiinen, er märe an all ben gronen iyortjcr>rtttcn

ber (5fcmie uub Vbrriit \o iiujcbulbig roie ein neugeborene'»

Minb. Unb babei mar er einer ber fieipigilen uub frudjt«

ban'ten Üttdnuer tu feiner 'ii-itjeniitoft. 5 ein ©eidjicf, beu

eigenen Staaten bei Spettralanaloje, (Meftrolnie, ®a«analuie,

Bäfium, Mubibium uub io meiter }ii umgeben, mar
beiounberu*u>ert — ja jelbft im perjöulirben 2*ertebr mar e*

»ebroer, i!n jum WeflfinbniS ,«i bringen, baft biete ooer

jeue Wethcbe mm ibm angegeben morbeu fei. „l'ian hat

et-«. £t. e*ul|f, t<IWNrj.

«ebeimrat profeßor Dr. Xobert Bunfen.

^bingungen erfüllt, uub im ^abre begann 5öimjeu->

rubmreiebe Ibätigfeit in \vibelberg.

lieber bie in ibrer Jlrt einn'g baftebenbe ^efebetbenbeit

be* gn-v.en lliünne* fei iolgenbe? angeführt , ioa§ einer

jeiuer cdmlcr beridjtele, al* e* galt, ben uinfunbacbtugftcii

I9eburt»tag bc* Öelcbrteu ;u begeben, ^on fid), fo elma

lautete ti in bem S'eriditc, ipracb '^uujen nie. Wie borte

mau ibn im ftolleg ieiuen Wanten nennen, geiebnwige beim

eine 'Jlnbeiilnng madteu, baft bieie* ober jene? tum ibm
entbedt morben jei. Wenn man ihn borte, fo hätte man

gerunbeu" — „man bat einen Brenner fonftruiert" — io

iauteten jelbfl bei 2peftra(analnie uub $unfenlnreniKi

feine 28orte. Tiefe Weidieibenbeit mar aber feinen ^u-
bitrern oft ,ui arg, unb ni(bt feilen unterbrach ibn bann
ein langaubaucrnbe*, bounernbeS ?leifaüagelrninpel. 2oib
aueb bieie* madjte ibn nicfjt irre, uad) einer txrlrgeneu

Verbeugung fubr er in fernem Vortrag fort, wie »venu

nidjl* grjebeben märe.

Xa* Ullerting» mar ba* >?ol\, anS bem nidjt nur grof*

Wclebrtc, ionbern audi grojw *Dcänuer gejdmifel werben.
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$as fcnftBarc 4taff$iff &es (trafen von 3eppefin.

Don

SRil (loci WbWuronjen rtn<6 p$otoflrapbj!ds«n ttufnahmen tcn Ä. 64 oft in fJmtrMrn;-.

lieber ba* oom ©eneralleutnant j. 3). ©rafen oon

$4$ tfeppelin lonftruierte «Riefenluftfctjiff ift jcbon oiel

gejcljrieben worben, unb jefct, wo bie Auifabrt am ©eftabe

beS Vobenfce* unmittelbar betiorflebt, erscheinen wieber in

bec 2age«preffe allerlei Artifel unb Donjen, Dieje jeboch

berufen jämtlicb — außer einem «flujfafc in einer tedmi-

feben Settjcfcrift über bit (5nt)terjung ber fcalle — auf

Kombinationen unb Vermutungen, ba fidjere «Nachrichten

bis je&t nicht au* ber- wobloerfcbloffen gehaltenen Vau«
^alle in bie Oeffentlicbteil gelangt finb. 3dj bin nun in

ber Sage, auj ©runb eigner «Jlimbauung unb autbenti-

jeher Mitteilungen eine juoerläjfige Sduiberung beS Luft-

fahrzeugs geben ju tonnen.

Der freunblicben äinlabung ber@efeüjcbaft jur Sörbanmg
ber Suftjcbiffabrt folgenb, begab ich mich nach SncbricbS'

baten unb nmrbe in UebenSroürbigfter VJeije ton bent

Vorftanb ber ©efefifebaft , $erm o»g«nieur «übler, em-

pfangen.

Au ber fianbuugSfteUe vor bem ©arten bei JüolelS )um
„Deutidjen JbauS" lag ba-:- ber ©cjcüjcbaft gehörige elegante

Motorboot jcboit bereit. «ÜHr fliegen ein, unb pfeilgejcbreinb

ging e* über ben fpiegelglatten See in ber !Hid>tung auf

Manjell, eine töniglicbe Domäne, in bereu «Häbe ber 5ffierft-

plafc b» ßuftfcbiffeS liegt. Schon oon fern erblkften mir

auf bem See einen im Sonnenfchem berüberleucbtenben

Vau, beffeu Dimenfionen, je näher roir ihm tarnen, immer

gewaltiger erschienen. 3n eleganter ftiiroe innfreiften wir

benfelben unb gemährten nun, baf$ er, oom Canbe völlig

loSgelöft, etroa 600 «Dieler oom Ufer entfernt, frei auf bem
Ii! . • iIn _ t 4. .......... t

li>aj)er tcgroimmt.

GS ift ein riefenhafter Öotjicbuppen, etwa 140 Meter

lang, 24 Meter breit unb bi* jum Dacbfirft 21 Meter

hoch. 3n feine Cangfeiten finb je elf große Senfter ein*

gefdbnitten, um oolIeS fliebl in ba* innere einjulaffen.

Sie $>aHe läuft jur Verminberung be* «JBinbbructe* com
jpifc ju unb tatin, um Unberufenen ben (Sinblicf $u oer-

wehren, hinten burch einen «Vorhang abgefchloffen werben.

3't ber Spifce befhiben fid) bie Vureaur unb bie Magajine,

auch (in UnterfunftSraum für eine An^abi Arbeiter, bie nachts

als Vkche ^i«r oerbleiben. Um ben ganjen Vau läuft

ein etioa 1 Meier breiter Umgang, ber fieb oom an ber

Spifcc in einer etroaS breiteren Vlattform erwettert.

Unfer Voot hi<U «n einer ber Sangfeiten , unb roir

betraten bie Wille.

Vor unfern ftaunenbeu Augen fahen wit baS werbenbe

©erippe beS riefenhaften Ungetüms, febeinbar frei in ber

Üuft jehwebenb, in VJirtlichteit aber auf höh«'» Vöcfen nihenb.

Die MontierungSballe febroimmt auf 95 Vonton» unb

befiehl auS jwei Seilen, einem äußeren, ber bie Sänbe unb

baS Dach trägt unb unter Vkffer bureb ein Valtmjgftem

oerbunben ift, unb einem inneren, etroa 12 Meter breiten,

ber, auf bejonberen, etwas flacher im Vkfier geljenben

Vontons ruhenb, oom äußeren Seil völlig unabhängig,

auS)iehbar ift unb fomit geftaltet, baS auf ihm montierte

Luftfahrzeug auszufahren unb in bie \\ilje fteigen ju laffen

;

umgetehrt wirb ber jurüdfehrenbe Vallon auf biejem Slqß

ieftgehalten unb mit ihm wieber in bie .fräße eingefahren.

Kr ber einen Langfeitc im Innern beS VauS ift eine

ütbn Saiib unb Wert. 30. Ofl.-fttlte. XVI. 8.

•«treppe angebracht , bie bis unter baS Dad) führt ; bort

münbet Re in eine unter bem Jirft burd) bie ganje Länge (Ich

hiiijieheube, mit ©eUiubcr oerfcheue Stiufbahn, cou ber aus

bie «Arbeiter jn bem VnDon oon oben tytab gelangen

(filmen. 3m übrigen ift ber ganje ungeheure «Jfaum

oöllig frei.

Mau Um fragen, IMCW« bie MontierungShöH« auf

bem See unb nicht auf bem feften t'anbe erbaut mürbe?

63 ift einleucbteub, bafi für bie erfteu IJahr'*"/ bie ja in

geroiffem Sinne nur als Srerjierfuhrten betrachtet werben

müffen, eine folche freie, weit gebeulte Jlndje ohne Einser-

nijfe, wie ber V'iiftraum über bem Spiegel beS SeeS, ba*

beufbar crroünfcbtcfle UebungSjelb barbielet. Der fraupt-

gruttb aber liegt baritt, bafi bie fchroimmenbe \\ille, bie

nur au einem einzigen Vuntt oerautert (ein barf, V->±'

ftetS nach bem Sinbe fo einfteüt, baft ihre fiängSad)jc

genau mit ber VMiibricbtung übereinitimmt. Soll baS

Luftfahrzeug nach beeubigter ^üDung auS ber $>aue gejogen

roerbcu, fo unterftü|}t bie JBinbftrömung baS glatte Aus-

fahren. ?er Vallon mvb baburch oor bem 9lnpraQ<n an

ben VMnben ber \ialle bewahrt, was bei einem Vau auf

feftem Voben nicht möglich möre. V^beauSfahrten mit

bem in ber Montieruiig begriffenen Vallon würben fdjou

einige Male gemacht unb finb glatt oerlaujen.

Xu» ein jo gewaltiges ©ebäube, baS ben Viinben —
unb bieje finb auf bem Vobeufee oft oon unheimlicher

Starte — eine jo große «Jlngriff Jfläche barbietet, gut oer-

antert fein mufi, ift felbftoerftänblich: boeb tyiUt eS fid),

trotbem bieS mit aller Sorgfalt gefchehen war, einige Male
oon feiner Vefeftigung gelöft unb roar oor bem VJiube ge-

trieben, würbe jeboeb balb wieber burch Dampfer an feineu

alten Vlafc bugfiert. «Jcunmehr al>er finb Maßregeln ge-

troffen, bie ähnlichen Vortommuijfen mit faft abjoluter

Sicherheit oorbeugen. <Ss würbe nämlich ein 3«m<mblo<t

oon etroa 4000 Kilogramm ©eroicht in eine liefe oon

etwa 22 Meter nerjctift; mit ihm jugleid) jwei je etroa

2500 Kilogramm roiegeube ScbtffSauter, bie an circa

80 Meter langen Slahltroffeu ben Vetontlofc felbft wieber

oeranfern unb babureb ein Abfchleppen bcSfelben, felbft bei

heftigem Sturm, oerhinbem werben. $iir alle Salle, baS

heifit, wenn auch bieje Vorrichtung nachgeben foüte, finb

an ber Vlaitform pei riefeuhafte Anter berart aufgehäugt,

Dai! fie augenblidlirb unter bem geriugfteu jlraftaufioaub tu

ben See himtbgelaffen werben tönneu.

Der eigentliche Vallon wirb nach feiner VoOenbung

etwa 125 Meter lang, in feinem gröfsten leil cnlinberförmig

fein unb in biejem Zeile circa 12 Meter Durchmeffcr

haben. Die beibeu 6nbeu werben eine jugejpi^te Sonn

erhalten, etwa wie bie ogioaleu Vogenfpi^en uujrer Gra-

naten, nur länger gebogen. Dieje ©ejlalt ijt erfahrung*-

mäßig bie geeignetfte für baS äbfliejjen unb ba* Durch-

fchneiben ber l'ujt.

DaS ©au}e befteht auS einem jujummeuhängenbeu

©erüft oon Aluminiumjtäbcu in T' ""b O VJiutelform.

Sechjehn fentred)t fteheube, je 8 Meter ooneiuanber ent-

fernte 3tinge bilben bie Stuben bwjelben. Sie haben nicht

flreisfonu, fonbern bilben regelmäßige Vologone oon 24 Gcfen

;

ihre ©eftalt wirb fifiert burch jahlreiche, im Innern ge«
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306 'Ketut -ianb unö Wtti

ipannte, ftarfe Slluminiumbrähle , bie oon einem centralen

flreije ausgeben, dt)nltct> wie bie Speidjen ber ftahrräber.

Die SHiuge werben burd) horizontal liegenbe Stäbe feft

miteinanber uerbunben. So entließen ftebjehn Abteilungen.

Um ba« gante beruft herum mirb äujjerlicb ein Blafchennefc

aus ftarfen Schnüren gelegt, bie aus Ghinafafem — fo-

genannte „ÜHamie" — einem äufwrft J«b<n, aber leichten

Stoff, gefertigt ftnb. ^ebe Hammer erhält aud) im Innern,

ber Bcripberic unb beiben Seiten ber Slingfläcben folgenb,

ein joldjeS 9iefe.

3ln jebe biejer Abteilungen mirb ein Ballon gebracht,

ber ihr innere* ganj au&tullt, fo bafs baS ganje ©ernft

fiebjcbn tioneinanber getrennte, felbftänbige Ballon* ent-

halten mirb. Sollte einer berfclbeit oerlcfct werben, fo

iperben bie anbevu boeb iulalt bleiben, ähnlich wie bie

Schotts ber Schiffe» ab« fiel fteberer als bieje, meil fie

burdj feiuerlei Sburen ober Ccffnungen miteinanber oer-

bunben fntb.

Der Stoff, auS bem bie Ballons gefertigt ftnb, ift ein

bicbteS, aber trofc feiner Uttburcbläjfigfcit ungemein leichte-;

BaummoUgeiocbe mit einer nach ben ncuefleu Erfahrungen

bergeftellten, faft abiolut gasbiebten ©ummibiebtung. Das
ganje Sllumiuiumgerüft erbalt uodj eine äufjere wafierbiebte

Umhüllung, welche bie Ballons ^ouptjöcbli^) vor biretter

Bejtrahlung burd) bie Sonne unb oor Stegen ju febü^en

bat. Der ümtd her oben bejebriebenen Ülcbe ift, eine

Berührung ber Ballonsunter einanber unb mit ber äujseren

Vülle ju »erbinbern.

Die Eltons weroen jufammen einen SRaumgebalt oon

etwa lOOOO flubilmetern Reiben; fte werben mit 2Bafjer-

floffgaS gejüllt, baS in ftarfe:: gufeeijerncn Gnlinbern in

fomprimiertem iJuitanb berbeigejebafft mirb. 3eber biejer

Guliuber cutbält 5 flubifmeter ©as; eS ftnb alfo bereu

etroa 2000 erforberlicb. Die Gnliuber werben in einem

eignen, im See flcbenben Schuppen in Ponton* aufge»

Speichert unb bieje, wenn bie Füllung erfolgen foC, an bie

'JJlontierungShalle berangefabreu. BlittelS einer befonberen

flföbrenleitung werben bie Ballon«, ieber für fich, oor bem

Sluiftieg gefüllt. Gin flubifmeter ©as ift im ftaube, ein

Kilogramm Luft ju tragen. DaS ©eiamtgemidit, cinjcbliefilicb

ber ©onbeln, iDlajcbinen unb ,'iubebor, nebft Bemannung
unb Ballaft, barf alfo baS ©ewidjt oon 200 ßenttterit

nir&t überfteigen, mirb aber biefeS 9Jlarimum in BJirfliebfeit

lange nicht erreichen. Die Belüftung ift fo berechnet, baft,

wenn einer ber Ballon« perlest mürbe, bie übrigen uodj auS»

reiebenbe Sragtraft befiben.

Dies ift im roefeutlichen bie ©eftalt unb bie Äon-

ftruttion beS eigentlichen SragförperS.

3eber in Bewegung gejebte ftörper fann gelenft werben,

wie wir an jebetn Schiff unb jebem ftabrrab beobachten

fomten. Dafs bieS bis jebt bei ben Luftjcbiffen nicht gelang,

lag teils an ihrer ungüuftig gebauten gorm, teils baran,

bafj bie bewegenbe Mraft nicht auSreicbenb war unb bie

Steuermittel nid;: genügenbe JBirfung auf bie Luft aus-

übten. Ski bem jefet im Bau begriffenen Ballon barf

man jebod), auf ©runb genauefter Berechnungen, ooüen

Grjolg erioarten.

Die Bor- uub Scüdwartsbemcgung beS VuitichiffeS

wirb burch oier grojje Alnminiumflügeljcbrauben bewirft

iwrben. 3"»» berfelben werben oorn, beoor ber Srage-

förper fich oerjüngt, beiberfeitS b«S lederen angebracht, unb

jroar etwas unter ber Wittelare. Die beiben anbern

Schrauben erhalten biejelbe üuge am hinteren (Snbe be«

CQliubrtfcheu Seils, obre föirtung wirb eine ähnliche

fein wie biejenige ber ^ropellerfchraube an ben Schrauben»

jebiffen.

Die Steuerung erfolgt burch je ein Steuerflächenpaar am
norberen unb am hinteren Guhe beS ^ahrjeugeS; bie

Wdtmi ijt biejelbe wie beim ÜSafferidnff.

IUe bieje Vorrichtungen müfjen, um wirfen ju fönnen,

in SBewegung gefegt werben. 3« liefern $mtd werben

unter bem Ballon, burd; fefteS @eftänge ftarr mit ihm oer>

bunben, jwei Alumintumgonbeln angebracht, je eine unter

jebem iJ-lÜgelichraubenpaar. Diefelben ftnb ß'/j SÜJeter

lang, 1,80 «Dieter breit unb 1 3Keter i-n-.-b unb hoben

eine (ich nodj unten etwas oerjüngenbe 5orm. Unter bem
Boben ift je ein Hkeürab augebracht, baS beim ^anbett

ben Stof) in Sptralfebern auffangen unb ihn Jtigleich tu

rodenbe IBeroegung tibertragen wirb, ^n jeber ©onbel

befinbet Ttd) ein Benjinmotor , ber, burd) Ueberje&uugen

mit ben ftlfigelfcbrauben oerbunben, biefe in Beioegung fe&t.

Die Sntriebroellen oon ben HKotoren jn ben Borgelegeu

ftnb auS ÜRanneSmann • Stahlrohren unb mit jwei oer*

fd)icbbaren @e(eut(uppelungeu oerbunben, um etwaige mini*

male Delationen be8 ©erippeS auSjugleicheti.

Benjin Ift baS jwedmäfeigfte ireibmittcl; iebeS anbre

erforbert ju fdjioere !ü(afd;inen unb ju großes ©ewidit

an $>eiituateria(. ßleftricität ift oorläufig gar nicht au>

wenbbar, ba fie entmeber in auf bem £anbe oerbleibenbeu

Dnnamomafd)iiten erzeugt unb mittels Drahtleituug bem
Ballon jugefilhrt werben müfjte, ipobttrch berielbe jum

Seffclballon würbe, ober, in ?lccutitulatorcn aufgejpeichert,

milgeführt werben müftte; bieje ftnb aber ju fchwer, um
burch bie Suft transportiert werben ju Immen. Benjiu

hat ben Nachteil ber ^euergefährlichfeit , was befonber«

bei einem g iSgefüllten Ballon oon großer Bebeutung üt.

Doch ftnb bie Wafötncu, bie übrigens bie einiigen (Sijeu-

unb Slumiuiumbronjetcile an ber getarnten itonftruttion bc4

SuftfahrjeugS enthalten, mit grofter Sorgfalt baraufhin

gebaut, bafs abjolut fein Jeuer nach aufsen fd}lagen fann,

jonbern fid, ber Borgang ber jortmährenben fleinen Gr«

ploftonen oollftänbig abgefchloffen oolljieht, was bei elel-

trifcher 3ünbung, wie hier angewenbet, leicht erreichbar ift.

Muf,erbem ift bie Ballonhülle über ben ©onbclu mit

feuerfeft imprägniertem Stoff befleibet.

^ebe ÜJlajchine arbeitet mit 12 bis 15 inbijierten

Bferbefräften.

Die ©onbeln werben burch einen circa 50 Zentimeter

breiten ßaufgang aus T* Schienen unb ^i(umtniumbrat)t'

gerecht miteinanber oerbunben, fo baH eine unutiterbrocheuc

Hommunifation {mifeben beiben möglich ift.

Die Bemannung wirb auf fünf Köpfen befteben:

erflenS bem genialen Srfinber beS lentbaren ^uftjdjiff»,

©rafen oon 3*PP*l"i. ber hterburd) feinem 1870 burd)

ben lühnen iHitt tief in JyeinbeSlanb ^tnein erworbenen

IHuf rücfficbt'Mojelten 'JJiuteS aufs newe trbr« macht; ferner

auS bem Ingenieur unb Borftanb ber ©efellfchaft jur

Sörbemng ber Cuftfchiffahrt , \ierr» $ugo fiübler, fobaiut

einem ber bie 2)!ontage leitenben Ied)«ifer, 4>errn Burr,

unb aus jwei Scafchiniflen jur Bebienitng ber »Biotoren.

Dafi afleS (Srforberlidje an wiffenfchaftlicben Snftrumenteu

unb fo weiter in ausgezeichneter Cualität mitgeführt wirb,

ift felbftoerftänblich.

91n ber Unterfeite ber ©onbeln unb beS ÜaufgangeS

wirb ein auf einem 3au gleitenbeS Laufgewicht angebracht,

baS oon ben ©onbeln auS beliebig geflcllt werben fann.

Befinbet fich baS ©ewicht hinten, fo ift ber hintere Seil

beS Ballons fchioerer als ber oorbere unb wirb alfo tiefer

bleiben; babureb erhält ber Ballon eine nach aufwart?

gerichtete, febräge Stellung, ©ejebieht bieS währenb ber

tfabrt, fo wirft bie gegen bie Unterfläd>e bes Ballons

brücfenbe Luft wie auf einen in bie Luft geworfenen

Bapierbrachen : er fteigt. SoQ ber Ballon abwärts fteigen,

fo wirb ber Borberteil burdj BorwärtSjcbJeben beS ©ewiebt?

bejebwert. Der Ballon erhält eine nach vom gejenftc,

jehräge Stellung, unb ber Drud ber 2uft auf bie obere

fläche beS Ballons brüeft ihn berab. Gin San, oon ooni

nach hinten gejcblungen
,

loje unter ben ©onbeln bängenb,
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J>«« ffitli6«re ^uftfchiff oes 6r*fen oon 3eppcfin. So:

foll biefe 2öirhmg burch. fein ©eroicht unltrftütK"- 3" Nf
befdjriebenen ©eflült roirb ba* 2tiftfd)iff nach ber ©oflenbung
jeine Heije mittelen.

Tie Bahrfcbcinlicbfeit
, bafs ba* füfme Unternehmen

gelingen wirb, fcheint mir ein grofee ju fein, unb bnmit

wäre ein bcbeutfamcr Hiurfftein aiij bem iüJegc be«

menicblichen r5-cii"tfrf)r iile*, joroie ein neuer Iriiimph beutjcbcn

tfrfinbung*geifte* ju oerjeicbneii. bliebt nur ermöglichen bie*

bie noch nie ju folcbem ,Swecf jo reichlich tiörhanben geroejenen

©elbmittel , bie ifnipulöfefte ?lu*roahl unb bie jorgfett-

tigfle 9(nfertiguug aller Materialien unb flouftriiftioiüleile,

joubern ti UffeM fich auch Timeufionen unb Jlrafle ent-

«riefeln, mie fte bie jefct uiemnl* jur 9lnroeubuug gelaugt

fhib. Xie* alle», in Ü*erbinbnug mit ben (frfiubungen

be* ©rafeu oon Zeppelin nnb einer auj ben forgfältigften

ÜVrecbnungen be-

rub^nbeii Monflrut*

liou, bieten, joroeit

e* nach ment'cbli«

cbem (hrmrjjen

möglich ifi, au*»

reidjenb Garantie

für ein glüdlichc*

(Clingen.

Teiu tühueit <h«

fiuber, ber burdj

nicht* \n eulmuli-

gen mar, ber foft-

bare 3af)re unb

bebeutenbe Sum»
inen biefem Werfe

U»n C pfer gebraut

bat, joroie feinen

getreuen ©ebiljtn

ifi e* »on fterjen

tu wünjeben, bah

Hu „heifse* SBe«

mühen" mit (fr»

folg gefrönt tvirb.

„Ihifjn ifi ba* Mühen, (lerrltit ber Vobu!"
sJiacbbem mir ba* bt4 jeht fertige unb b.i» ISerbeube

von allen Seileu auf ba* eiugehenbfte bcficbligt hallen,

ftiegen mir auf ber treppe }nm Laufbrett unter bem Tacb

hinan. £>ier erft jaden mir, mie enorm hoch ber SBan ift

;

bie Menfcbcn unter im* erfebieueu ganj Hein, unb mau
mujjte fich in bem ungeheuren Sittum roobl in acht nehmen,

bdfi mau nicht von Scbroinbel befallen mürbe. ?lui einer

Heilen Leiter burch eine 2ufe erreichten mir ba* auf bem

Tacbe errichtete UWoebere. Wir maren überreicht oon bem

muuberbaren Panorama, ba« «i d> vor unfern Sugeit au*-

breitete. Tie gunje flette ber Sllpen, oon ber 3l| Ö?Pife<

bi* jiim Denier SDberlanb, lag oor un*; im Cften flieg,

faft au* ben fluten be* See*,ba« ^fäiibcrgebirgc h«nror;

an feinem tfuft fahen mir ba* alte t'inbau im See liegen

;

weiter nach recht* ^regeu^, ba* römiiebe Rrigantium, in

lachenber Sanbjcbott, mit beut mie ein Schmal ben lieft am
Reifen (lebenben ©ebfjarbe-f ird)lcin ; bann bie Whciitmünbuitg,

bahinter bie '-fVrge ©raubünben*. ©erabe oor un*, über

ben See hinweg, tagte, burch feine gemaltige ©röfte im»

pouiereub, faft greifbar nahe, ber Sitiiti« mit „Slltmann"

nnb „$>ohenfaftcn" empor, baoor ba* liebliche Jlppenjeller-

laub, oou bem in ber flaren 2uft bie grünen hatten unb

bie Schroeijerbörfcben freunblich hcriiherleuchteten ; am See

TU 3Rontimiag«4aU<. grfiblrpvt Htm Tampfrc Satt

Siorfchach unb 9toman$horn. ^m ©efteu »erlor Reh ber
SBlicf in bunftige 2uft; boch fonnte man noch ben Tom
»on Äonftau} unterfcheiben. ©enbele man fich um, fo lag
ba3 «Horbufer be* See3 mit feineu Mebhügeln nor un«;
hier metchft ber benlhmte unb berüchtigte Seeroein. Tlifiter

jurücf leuchtete ba# Sajlofs iieiligenberg herüber, an befTen

On| ba* altberühmte Älofter Salem liegt. Tarüber
hinan« jehmeiite ber ©lief bi* ju ben »afaltfegeln be*
•Öegau*, beutlich erfannle mau ben $ioheutmie(.

Ter Slufftieg be* t'uflichiff« foll im Cftolvr ftatlfinben.

Ch bie* möglich Jfl, hangt non nielen uif»'mm*nroirfenben

,>afioren ab. Ter Iraglorpcr ift faft nollftanbig montiert

;

bie Spieen flehen norläufig auireefit in ber ftallc, merben
aber bemucichft burch ftloicheujüge emporgehoben, umge«
menbet unb in umgrecbler Vage mit bem cnlinbriicbcn

Jeil rerbiiuben.

Ter iHeft roirb

jebeuiall* binnen

(lirjtm i>olleubet

fein. Ta alle ubri<

gen 'Seile , mie

Wonbeln, HJotore,

^lügelfchrauben

unb jo roeiter fer-

tig eintreffen , fo

bebarf e^ bann

nur noch bereu

^erbinbiuig mit

bem QaDm. Tie

Aülluug besjcllieu

mürbe bann noch

einige weitere

läge in
s

Jlnjpruch

netjmen.

So mirb aljo,

meun feine imuov

bergefebenen Sto>

ruugen eintreten,

baö Vuftjcbiff noch

jur guten ^ahreejeit Mir Abfahrt bereit fein. Um bie

$cit be* SlufiliegeÄ mirb e4 am iüobenfee unb befonber? in

^riebrichähaieu febr lebenbig merben unb bieje* Greigni* eine

ftrembeuiaiion h*r(>eiführcu , mie fie rooljl bort noch nie

erlebt rourbe. Schon je^t haben fich nicht allein au*

Teutfchlanb, Ceflerreich unb ber Schwei», fonbem an* allen

©egeubeu be* .ttoutinenl*, ja fogar au* Vimcnfo, ®äfle au»

gejagt, bie ba* erfle MaffWkril bei« Vuflfafjrjeuge*, ba8

einen noch nie bagemefeueu "Äublicf bar^ubieten nerfpridit,

mit anfeheu mollen.

Cb Maiier SBilhelm unb ber rtonig nou li'ürttembfrg,

melch letterer ben SQail fchon miebcrholt in ^lugenfcbein ge*

nominell hol unb ba* 5ortjchreilen be*jelben mit grofwm

^nterefje oerfolgt, biejem Schaujpiel anroohnen merben,

imrb behauptet; aber niemanb bürfte baruber ©emiffe«

miffeu; jebeufall* mirb von unterrichteten Greifen nicht-?

Penaten.

Seicht fönnle e* gefdiebeu , bafi oiele ber Sfelf unb

Söifibegierigen ben erften 9lufftieg oerpaffeu; beim trenn

alle* flar unb ba^ Wetter güuftig ift, merben bie tühnf»

Vuftfchifftr nicht warten, bi* ba* ^ublifum oerianimelt ift,

fonberu eine* fchöuen i'iorgen* in aller Stille bie hinter

lichten nnb in höhere {Regionen entichwelien. Unb baju

oon .^»erjeu: .©lüefliche Sahrt!"
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* <&tf$i&ienmanna.
IHärdjen

ß. g. irs.

„'S @efd)id)teiimaima fommt, 'S ©efcbicbteu--

matuta," riefen bie ©ugcl utib fturjten oott beit

.tümmelsfenfiern weg in ben .ftimmet hinein, um es

3U oerfünben.

3>ann liefen fie }»m .ftimmelsthor. 3ebeS wollte

einen 931tcf auf bas ©efcbidjtenmauua erbafebeu, wie

ber lob es beranftrug.

Sie umringten ben fd)wnrjeu (Sugel unb geleiteten

ihn lärmenb unb jubelnb jum ßimmelstbrott : „Sieber

Herrgott, 'S ©efd)ichtcnmauna ift ba!"

„9<utt, nun, beruhigt eud) nur," fogte ber liebe

Herrgott. w Unb bu, lob, laffc ihn nieber."

3Hd)ts als ber .Stopf bes ©cichidjtcumanna ragte

au« bem 2)fantel heroor, ben ber lob jart unb be»

hutfam um ihn gcfcblungen hielt; aber ber Stopf

uiefte freunblid) grü&enb nach allen Seiten unb

febmiegte fid) bann mieber oertraulid) an bie ©ruft

beS JobeseugelS.

Jfuu?" fagte ber liebe ©ott gntt3 erftauut.

2>a löfte ber bleiche ©ngel jögernb bie galten

beS Mantels, bem Stopf beS ©efd)id)tcnmanna

gefeilten fid) 3wei fehr hohe Schultern, ein furjer,

breiter Cberförper folgte, unb enblid) jwei gait3

Heine, bünuc Sliuberbciudjeu; JDcincheu, wie id) fie

nur einmal im l'ebeu bei meinem lieben, feiigen

Ciifel Manila gefchen Ijabe, als ber Liener ihn aus

beut Srahrftubl hob. Unb meinen lieben, feligeu

Dnfcl Lianna hatte bie ?lmme, wie er uod) ein

ganj fleineS Sinäbchen war, Dom Jlrme falleu laffen,

unb beSfjalb, fagten bie Seilte, mären feine 9*eind)en

nie nad)gewad)fen.

„Süd) bu mein lieber ©ott!" riefen mitleibig

(amtliche ©ttgelcin, unb jwet fprangeu eiligft herbei,

um bas ©efchidjteiuuanna 31t fingen.

„Sich bu mein Gimmel," fagte aud) ber liebe

©Ott. „Xu armes Sterlcheit."

„Cafe bir'S nicht leib fein, lieber Herrgott,"

fprach rafd) baS ©eicbidjtenmaiiua. „(*S mar gar

nicht fo fchlimm. 3d) fjabe luftig gelebt unb bin

luftig geflorben."

„2)u?" fagte ber liebe ©ott, „haft ja nicht mal

gehen fönnen mit beineu 3Wel 5öeiud)eiu*

„§ab'S um fo nobler gemad)t, lieber Herrgott.

3ch bin gefahren. 3mmer ein Liener hinten mit

Xreffen, unb 3ur Seite ber $offtaat. 3uft wie ein

Stönig."

„2er $offtaatV"

„3a freilid). ftrüh, wenn id) aufftanb, wartete

er febon oor meiner £bür, Banner unb grauen unb

tfinber; unb fam id) heraus, rief aüeS ,$urra! 4

Unb fuhr id) burd)S Stäbtdjcn, brängte fid) alles

um meinen gabrftubl: ,Ceute, fommt her, 'S ©c*

febiebtenmanna.' Xantt, abenbs, wenn'S geierabettb

war, fdjaric er fid) um mich her unb bat unb bettelte:

,(5ine ©efchichte, ©efdjidjteumanna !' flein Sinb

wollte ins Settdjeu. 3a, bas war eine luftige fj/tXL

3d) war glütflid)."

„SBaSV 3mmer? 9He traurig V*

„Sdjon, lieber Herrgott, manchmal; aber bann

erjäblte id) ©efd)id)ten, um fo luftigere, je trauriger

id) war. äBenu bann alles um mid) oon .Sjerjeit

lad)te, (ad)te id) enblid) mit uub warb wieber fröblid)."

,$ntl hm! Xeine ©efchidjtenl Xai muffen

Schnurren gewefen fein. SBcifet bu wohl noch eine

baoon ? llnfcreins hört nicht Diel. Sieh, bie G-ngel

brennen oor Neugier, unb mein alter Petrus am
£bor fpißt aud) fdjon bie Cbren."

„Switbert für eine, lieber .perrgott. ©elt, bn

möd)teft eine oon ben ertra fomifcheit, nicht?" Jtamit

ftiefe bas ©efchichtenmanna ben lieben Herrgott mit

bem (fUbogen in bie Seite unb lächelte ihn Derfchmifct

aus feineu gutmütigen, fingen Sleuglcin an. „©leid)

erjäfjl' id) bir was."

„So laßt ihn uieberftfeen unb madjt'S ihm be-

quem."

Xa betteten bie Ginget baS ©efehiebtentnanua be*

quem auf 2Bolfenfiffen, gerabe bem lieben Herrgott

311 ,"mi»";c.i. Seelcnoerguügt fd)(ug cS bie flehten

ÜJeiticheit unter fid) wie ein Xürfe gufammett, fagte:

„£»ab $anf, lieber Job," unb reichte bem 2obeS-

ettgel, ber fid) juft oor bem £>immelSthron ehrerbietig

beurlaubt hatte unb fdjou bie fd)War3en Schwingen

entfaltete, freunblid) bie §anb 3um 8lbfd)ieb. Dann
itxinbte er fid) ju bem lieben ©Ott unb hub an 311

crjüblen, erft eine ©efd)id)te unb nod) eine, uub bie

ISngelein fieberten; 5ßctrnS raffelte am ihor Dor

Vergnügen mit feinem Sdjlüffelbunb, unb felbft ber

erttfte, alte Herrgott ftrid) fi^i ühmuujclub einmal

über baS anbre beit weiften S9art.

„SBciter, weiter!" fdjrieen bie ©ngeleitt, juft wie

bie Sinbcr auf (Srben. „'Jtod) eine, noch eine,

©efchichtenmanna!"

„Steifet, ?llter," fagte ber liebe ©Ott 311 Sanft

^etruS, „baS wirb eine famofe Sitmng. Schliefe

aud) am tfnbe baS .^immelSthor unb fomm b«.

©s braucht jt^t grab' niemanb herein.

2aS liefe fid) $etru3 nicht «ueiir.nl fagen , fd)(ofs

ab, hing baS Schlüffelbunb an ben ©ürtel unb ge?

feilte fid) 3" ben anbeut, hörte ju unb lachte, unb

fdhliefdid) befam er bas Scbluden oor lauter

'

Sachen, unb bie (ingel mußten ihn nod) auf

ben ÜHücfeu flopfen, bau er nur 511 fid) fam.

SMS ©efchichtenmanna swinferte immer fd)elmifcber

mit ben braunen Slugen unter ben bidjten, fdjwarsen

Jörauen, unb um feinen auSbrucfSuollen 3Ruub 3udtc

eS immer übermütiger, llnb wenn mau fdjon glaubte,

Digitized by



'« ^efdjiajteninanflfl.

fo i'uftigeS hätte man nod) niä)t gehört, bann fom

immer nod) WärrifdjereS fjinterbrein, unb 3ulcfct

hoffen bie (Sngcl uor lauter ftreube Stobolj unb

ftanben flöpfcheu.

ÜHeljr als einmal pod)te cS an bem großen Dbor;

aber mer nicht rjörte, mar ^etruS. Unb roeil ber

lob bod) bie Seelen nicht miebcr hinabneljmen

mochte, fcfetc er fie ab üor ber Himmelsthür unb

bebeutete ihnen, ein roenig 31t märten: „Der ÜJktev

ift flehet beim 2Bettermad)en unb fommt gleidi."

Aber ber 5ßeter fam tudjt ; ber liefe fid) Öe«

fd)id)ten ergäben.

Sd)lie&ltdj ftanben bie Seelen ju Hanf bor ber

Himmelsthür unb matteten unb begriffen buvdmus

nidjt, baß mau uid)t öffnete. Hub wenn baS frötj=

(id)e Öclädjter 311 ihnen beranSfd)alltc, rourbe ihnen

gang mehmütifl ju vJJhtte ; benn fie mären gar gu

gern bei ber SBcluftigung gugegeu getuefen.

Aber ba brinnen backte niemaub an fie, trofcbem

bod) ber laß fdjou jur SRüfte ging. Die Sonnen»

u^r mar bem Ablaufen nahe, unb ba bie 6ngel über

bem 3uf)3ren oergaßen, bie Nachtlichter aii3U3Ünbeu,

murbc eS ftodfinftere Nacht.

Da ftrid) ber Herrgott erfdjrerft einen 2Mi$ an

unb fah nad) ber Uhr.

„Himmel, balb elfe. Da* ift eine fdjötte ®c*

fd)id)te. Der Petrus benlt nid)t aus äBetter, unb

unten gießt cS unb plumpt. Unb ihr, fiumpengcfinbcl,

habt natürlid) auch feine Arbeit getban. 9?etn, ben

Merl fann man rjier oben nicht laffen, ber bringt

ja ben Himmel aus SWanb unb aus Jöaub. Die
v
J}2eufd)en tonnten mahrhaftig beufen, ber alte @ott

mär' gar nid)t mehr. $ör bu, ®ejd)id)teuiuanna,

oerbreh benen unten bie ttöpfc. AuS bem Himmel
mußt 'naus. 3d) fann mir beuten, mic bu's auf

ber Grbe getrieben baft."

„Ach je!" machte bas ©cfchicbtcnmanua. „Die

fchönc, fdjöne 3eit."

„9)<öd)teft mohl gar mieber hinunter? He?"
„Ad) ja, Heber Herrgott."

„Du Jaufenbfaffa ! — Na, für bid) tr>u' id) ein

übriges. — Sillft Draummalt merben? 'S 3eug

hätt'ft bu bagu mit beinen GJefäidjIen."

„öieber Herrgott, baS thät' mir munberüoll paffen."

„Das glaub' id),* lachte ber liebe ®ott. „Da
märft bu in beinern Clement. Na, abgemacht," unb

er hielt ihm bie Hanb hin.

„Topp!" fagte ba« ©efchidjtenmanna unb

fdjlug ein.

Die Langel brachten nun groci fchneeige $ittid)e unb

bauben fie bem (Mefchicbtenmauna au bie Schultern. Unb

bann holten fie ein ©ngclSgemanb unb legten'» ihm au.

2BaS machten ba nod) bie bünnen, Keinen

iBeiudjeu?

3efct fonntc er fliegen mie bie ©ngel im Himmel

unb trug lauge, faltige, gliljernbe HimmelSgeroänber.

„So!" fagte ber liebe ©Ott. „3e$t bift bu

Draummalt. Nun fchieb ab unb malt beineS Amtes.

— Unb bu, ^erruS, fdjliefe enblid) baS Dbor auf.

Nfir bcudjt, id) hör' jämmerlich flopfen. ©S merben

bie Seelen fein. Sörincj fie für bie Nacht irgenbmo

unter; morgen mirb man ja fehen. Daf; mir bie

(fngel aber roeuigftens noch ein paar Nachtlichter

nngünben, che fie fich fcblafen legen, tjörft bu?"

Damit ftieg ber liebe öott oon feinem Himmels*

thron, ging auf bie Sonnenuhr 311 unb gog fte auf

für ben näd)ften Dag. Dann madjtc er fid)'S felber

beauem auf SBolfcufiffcn. — (Sin Auge aber behielt

er auf bie gange Nadjt.

'S ©efehichtenmanna ift oon ber 3eit an immer

Draummalt geroefen, unb bleibt'S aud). Denn fo

mie eS eignet ftd) niemaub bagu.

Unb 311 jebem ffinb fommt es in ber Nad)t unb

erjäl)lt Öcfd)id)ten. Aber menn ein Sltub bieS

Ncärcheu nicht glauben mili. bem träumt hernach

nichts.

<S&erBftfäö<?tt.

^ie Seele rolt geheimer Sdjauer <£* finft bie Dätmurung leis Ijernirber,

Pnr*frf>reit' id) eittfam tum ben WM. Hub beimroärts leuf irf> ineiiien Sdjritt.

£r fleht in bcrbfilidj.f^öiifr (Trauer Tcrflunartt finb bes Sommers £itb«r —
Unb \&d>t\t ftiU - fdjou iffbt es fdlt. Pcs Tirrbfics jSbCN 3ie»?en mit.

Sie lege« iieb um Stirn uub irAuujcii

Wie meiße Sd?Ieier meid? urtb fein;

Hub mtine Seele fragt voll Sangen:

„Wam fpinrtt ihr mi* auf ctrig em?~

IPilteln Annjr.
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Die 5rci Romane $ric5rid3 ßfiopins,

3ur fuiifjiglteit TSiec-ctHcbr feinem Sooedagc*.

von ^intnfttb.

^ßriebrid) Chopin, ber geniale Voet auf bem Hlaoier,W war al« erbt« Dirbternatur in bob«>» förabe empfänglich

für ben Meij weiblicher Ecbönbeit intb Anmut, aber eine

l'iebe, bie fein ganje« ftcrj erfüllte, bat er nur breimal

enipjunbeii. Tob« barf man wohl, iwnn mm über fein

.yerjcnSlebeu berirbten will, »Ml ben tuei Nomonen (5rjcpin4

tpreroen.

Da* erfie weibliche 25-cfeit , in welchem ber jebmarme«

rifebe Jüngling bie Verwirfiicbuna. feittcS 3beal* fab,

mar eine 3üngcrüt betreiben flunft, ber er fein i'eben gc-

roibmet bin«, flonftantia ©labfowSfa, eine

©cfaugSjcbuleriu be* Monferpatorium* feiner Vaterftabl

Süarirbau. Dieben ihrer jugeublirbeii Schönheit uub Anmut
bezauberte ben 3wanjigjäbrigen uiebt junt wenigiten ibre berr«

liebe Stimme unb ibr ftorfe* miififaltfcfae* Talent, (»fjopin

mar äußerlich mie innerlicb eint böcbft belifate, bi*frcte,

jurüdbaltenbe Natur. Daher blieb aud) lange 3«it feine

Verehrung ber (Beliebten »onftflnbig ftumm, ibr jelbft

wabrjcbeiulicb uubefannt. Sogar feinem pertrauteftut

irreunbe lituS SfiJoncielowSfi gegenüber blieb er in biefer

.^tnficrjt oerjcbloffen. "Sie erfte Anbeutung über ben 3ufto"b

jeineS $>erjeitS finbeu mir in einem Briefe an bieten

'ftreunb, roorin er jagt : „3eb b«bc — piellcidit ju meinem

llnglürf — feboit mein ^beal gefunbeu, wclrbcö ich treu

nnb aufrichtig oerebre. Sech« Monate Hub oerfloffen, unb

noeb t>abt icb feine Silbe mit ibr gesprochen, pou ber icb

jebe Nacht träume. Söäbreitb meine ©ebaufett bei ibr

weilten, jebrieb icb baS Abagio meine* flonjert«, unb beute

morgen gab fie mit ben 9£at}R ein, ben icb bir hiermit

jcbjde."

ßnblicb maebt Chopin jujallig bie persönliche Vefannt'

jebaft ber Angebeteten. <5r trifft mit ihr bei Henriette

Sontag jufammen, bie bamaU- ganj llöarfcbau in einen

Taumel be5 CittjürfenS perfekte. Von ba an febeint ftcb

einiger Verfebr entjponnen ju haben, unb flonftantia müßte

tein Söeib gemet'en fein, wenn fte nicht, trog Chopins

fiijüit^terncr 3urücfrjaltung, bemertt hätte, mie ei- um fein

.yerj ftanb. 3br glüdlicbeS Debüt auf ber 2öarfcbaucr

Opernbübue giebt feiner Vegeifterung für fte neue Nahrung,

jebem Aujlrcten ber ©eliebten folgt er mit maebfenbem

^nterefje, unb bie jd)on lange bejcbloffene Weife nach VMeu
uub S*ari8 roirb immer roieber perfeboben.

Schließlich tomint eS bo<b jum 'ikicfeu be» flofferS, unb

uaebbem er noeb ein Abicbicbsfoiijcrt gegeben, in melcbem

aueb bie ©eliebte miftoirtlc, finbet er — eS mar am
1. Nooembcr 1830 — enblicb ben SRut, in ben v

4?oft-

UKtgcn ju fteigen , ber ibn , mie er eS porauSgcabut , für

immer feinem geliebten Vaterlanbe cntfütjreii follte.

Die einbinde ber Weiie, baS bemegte l'eben in äüien

oermögen Gbopitt* ©«bauten niebt oon ber Jpeimat unb

oon ber ©eliebten abjuleuteu. „Wit feblt ber innere triebe,"

iebreibt er au feinen ftreunb 2ituS, „uub icb bin nur

rubig, wenn icb eure Vriefe leje ober ben Nutg (AonfiantiaS

AbjcbicbSgefcbeuf), bie§ teure 3uml, auitarrc . . . ©Ott oer-

büte, bafj fie in irgenb einer 2Seifc bureb micb ju leiben

batte ! Söemfjige fic beitoegen unb fuge ibr , iolange mein

.\>erj fcblägt, merbe icb ntebt auibören, fi« aujubeten. Sage

ibr, baf; r.acb meinem lobt meine 'Jljcbe unter ibre 3üj;e

geitreut merben (od. 3cb mürbe ibr jelbft febon gejebrieben

baben, menu icb rücbj gejürebtet b>tte, ber 3)rief tonnte in

(rembe Vanbe faOen uub i&rem 3iufe jdjaben."

Unb mar flonftantia einer fo tiefen unb treuen Neigung
würbig V flaum bürfen wir e3 annebmen, benu fie, bie

C'bopüt wie eine ^eilige oercbrl. batte, ging balb ttadj ber

2rennung einen projaiiebeu G&ebunb ein. Qb betrübt

unb erbittert Chopin ficb füllte, a(4 er bieje Scacfcricbt in

^lari* erbielt, ton mau fid) corflcllcn.

Allein bie fleit bewäbrte ficb aueb biet att allbeilenbc

Iröfterin unb macble iein ber Siebe bebürftige« $)erj fäbig,

»on neuem eine ftarfe Dieiguug ju faffen. fteblte e§ ibm,
beut wrbäticbelteu Liebling ber polniidjen unb franjöftfcbeu

flriftofratie, boeb teinelmeg« au ©elegenb^eit jum Sertebr
mit jrbönen uub liebenSmürbigen (grauen. Tie reijenbc

junge ©rafin ILUaria ©objifa war e*, bie nun fein

•Verj entflammte. 8m ^ttgenb aui mit ibrei Familie bt*

jrtttnbet, tannte er fie feit ihrem fünften >b« uub war eiuft

ibr Spielgefübrte gemejen. 3b,re *rübcr waren in ber Irr«

jicbuug&anftalt oon dbopin« H'ater in l'Jorjdja-.i erjogcit

morben, unb roäbrenb ber 3«rien war er ein gern gefebenet

©aft auf beut Scbloffe ber grajlirben JÜfamilie genvfen.

ii?ie intim fein 2Jertebr mit ben lititgliebern berfelben mar,

gebt au8 einem Briefe Gbopin? an einen ber trüber
3)!aria8 b«roor, morin er febreibt : „Deine Schweiler mar fo

freunblicb, mir ibre flompofttiott ju irbiefeu; fie maebt mir
ba* gröfste Vergnügen, unb ba icb jufftllig am Abenb ibrer

Slntunft in einem unjrer *ßariier SalonS improDifteren

iollte, fo nabm icb al3 Stoff ba« bübfebe Ibeina tum einer

geroiifen l'taria, mit ber icb oor Seilen 9?erftetf fpielte.

Veute — je prends la liberte d'envoyer ä mon esti-

mablc collögue, Mlle. Marie, une petite valsc, quo
je viens de publier. IDJ&ge er it>r ben buubertften 2eil

beä Vergnügens madjen , ben icb bei ber Anfunft ibrer

Variationen empfanb. Umarme 9tnton unb ftaFimir, uub
ma§ tJraiilcin TOaria anlangt, fo mad>c itjr eine grajiöje

unb refpellpolle Verbeugung."

3m Sommer 1835 traf Chopin, auf ber SHüdrrije poa
ItarlSbab narb VariS, rjerabrebetermafteit in S>reSben mit

ber Familie VJobjinSfi jujammen, bie auS ber Schwei*

nach sBarfd>au jurüdtehrte, unb fanb feine einfüge Spiel*

gefährtin att eine reijcnb erblühte neuujehuiahrigc 3tutg>

irau mieber. Uinria muft nicht nur {ehr jcböit, fonbern

auch in nicht geringem ©rabe tünftterifch begabt gemejeu

fein, wenn man ber Schilbertiitg ihte* Vruber« glauben

barf, ber oon ihr jagt: „Sie mar hoch geroaebien unb
jcblant, leidit unb anmutig in ihren jkroegunaen. 3brc
l'Seftcbtrjügc waren, ohne regelmäßig unb tlaffifch febön

ju jein, bod; oon undefinierbarem SKeij. 3brc bunfeln

Augen waren »oll Sörilichfeit , 2ränmerei unb innerem

ijeuer, ihr üppige« ^aar, butitel wie Gbenholj, uinroaate

fte wie ein Kautel, bi# jum Voben reichenb. Die SJtujen

Dantes unb Virgil«, WaffaelS unb 2itianS, *])lojart* un&
^aleitriitaS liebloften jie bei ihrer ©eburt . .

."

Chopin uub l'ioria faheu fich täglich <>" Vaul« beS in

Drc4ben lebeuben Olrfett SJJariaS, be« Halalin» ©rafen
Ut-objin^li, mo fie miteinanber niuiijierten unb ©elegenbeit

ju langen Unterhaltungen fanben. So entfpann fich junichen

ben beiben jungen beuten ein jaiter, poetijcber ßiebeiroman.

Cr blieb aber nicht mibemertt von bem Cb>im 5Diaria?,
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314 •Ke6et -£««» unk 2Hecr.

ber bie Mutter warnen ui müffcn glaubte. Ticje je-

bod) b,iclt ba* ©anje für eine niebt «ruft \u iicbmenbe

„aniitiß d'enfance," bie bei ber uabe beporftebenben

Trennung von »etbft ein Gilbe nehmen würbe , tinb fanb

es nicht für nötig, ciiijujcbreiten. co nahmen beim bie

Tinge t^rcu Jvortgang bis jur Abreije ber Samilie Wob-
}in*ii. AI« bie 9lbid>icb*ftimbe fällig, reichte Maria Gbopin

eine 9iofe au* ihrem Siraup, unb er mieberum ihr einen

Malier, ben fie „L1Adieu" betitelte. 3u einer Au*fprarhc

icfceint eS bamal* und) nicht qeiommen ju jein.

3m näcbftcu Sommer trafen bie Siebenten in Marien»

Mb jufammen, wohin Diana mit ibrer Mutter pon Süarjdjau,

Gbopin nn ^ari* gefoiuiucn tpar. Vier fauocii fie pollauf

©elegertbcit, %n Mufilübiingen, tfjre Unterhaltungen unb

langen Spajicrgängc lieber aufzunehmen. Auch äcidincte

Maria (*bopiu* ÜMlb.

Gnblicb nwgle eS Chopin, Maria feine £'iebe ui ge«

flehen unb fie um ihre Dam ju bitten. Sie, bie ihm

bleich unb bewegt, mit 2hräneti in bett klugen angehört,

antmoitete mit bebenber Stimme: welcher ?lrt aua) ihre

©efüblc feien , fo bitrfc fte bod) nicht hoffen , jemals bie

Giumilligung ibrer Gltetn ju biefer 33erbitibiiug pi er«

langen. ©egen ben Hillen bafclben aber tbnnc unb inolle

fie niebt baubeln. $>odj roerbe fie Pfjopin nie pcrgefjen.

ei 2age jpätcr reifte Tie mit ihrer Mutter ab. Tie

Maria heiratete ein ^ahr baiauf einen ©rafen

Sfarbcd, boeb würbe bie Gbc eine febr unglürflicbe unb

mufue getrennt werben.

So hatte auch ber jiueite Montan mit einer grau-

samen Guttäujcbung geenbet, unb tief pernumbet teerte

Gbopüt — e* mar im Auguit 1836 — nad) ISariS jurud.

Tennod) maren biefe beiben erften iKomanc, fo tief fie auch

(ibopiu*Omicre* ergriffen haben mochten, gemiffermafteit nur

^tülubicu ju beut britteu, ber eigentlichen großen Biebcl* unb

£eibett*fnmpbonie, pon welcher ber i)ieft feine* Ccbcu* erfüllt

roitrbe unb beren 9lbjcbluf5 ein tragiiebe* finale bilben follte.

9Jtcbt ein junge«, pon ber ijiebe bisher unberührt ge«

bliebcue* Mäbcbcn war c* bie*mal, bie ba* .^terj be*

jungen Mütiftlcr* eroberte, jonbem eine geniale, gereifte

Sxau, um fünf ^abre älter, bie im $<n\t ibrc-5 Diubme*

ftehenb« Schriftftellcrin Aurora Tubcpaul, belaunt unter

bem tarnen ©eorge Saub, eine Urenfeliu be* Marfcball*

pon ©achfen, be* Sohnes Auguft be* Starten unb ber

jebönen Aurora pon Jtönigömarf.

3m 3abre 1837 fanb bie erfte Begegnung tipiicbeit

beiben ftatt. ©eorge Saub, bie ben lüunjch hegte, ben

genialen jungen rtiinfller leimen ju lernen, bat ÜiSjt, fte

mit ihm belannt ju machen, (»bopitt, bem vli*jt ben äöunfd)

ber berühmten frau mitteilte, perhielt ftcb eher roiber-

flrebcnb alä entgegenfommeub, weil er eine -JUmeigung gegen

fcbriftftellerube ryrauen h*^'-
Allein bie euergijrbe ?\um lief» nicht nach, in i'iSjt ja

brängeu, unb fo nahm fie beim biefer, ohne Shopiii vorher

gefragt |M b'd'en, eine* ?lbenbä nebft feiner ftnuubin, ber

©rufin b Slgoulb, mit ju ihm. SJaüüt mar bai Gt* ge-

brochen, unb Ghopin unb ©corge Saub trafen fieb nun

btiufig in ben QfinftRI gemeinfamer SelonItter.

loch fühlte iieb (5bopiu anfänglich pou ber berühmten

ijrau eher abgeftoften aU augejogen, allein e« jolltc ihm

gehen mie porber 9Uireb be Muffel, ber fie auch juerft

niciit leiben modjte, allnnihlid) aber ju heftiger Veibenjchaft

entflammt uuirbe. ^n beiben i^illen mar bie ,yrau ber

ftärfere (»haralter, ber jeineu 2i.-iUeu bureb^ufe^en unb bie

anfängliche Slnlipflthic, porjüglich burd) ben uiumberftehlicten

Rauher iljre« ©eifte*, in Siiiupathie, bie Abneigung in

Viebe ju Permanbelu mufile.

ääahrenb tiboptn, Sufürfl atiftolratifcb in feinen ©e<

taobitbeiten , auf* peinlidjfte beftrebt mar, bie feine Sitte

Überall ju beobintten, unb foft aii*idilieHlicb in POrr»6>ieU

Alreifcn »erfebrte, tjegte ©eorge Sanb eine grofie ©ering-

»dHi^nug für bie fogenannte gute ©efeQfcbait unb beren

Umgangsformen, über bie fie ftcb gern bintoegfe&te.

2ro^ biefer ©egenjei^e, bie Gbopin abftofien mufeten,

Perftanb e« bie Wttn icbentennerin , ihn balb pöllig ein-

junebmen. Obgleich niebt herpouagenb mufilalijcb, befaß

fie hoch, permöge ihrer biebterifdjeu ?{atur, ein feine? 23er-

ftänbni* für jein Spiel unb für feine mufttafifebeu Schöp-

fungen, mie beim überhaupt baä pormiegenbe poetifebe

Clement in beiben ba« foft einzige, aber ftatle San ber

ßongeuialitdt jmijchen ihnen bilbele. 3u^em tDUC Chopin

»ehr empfänglich für Olnerfennung unb 2ob, unb ©eorge

Sanb roufite itjm auf* feinftc ju icbmeicbelu. rluch eine

geroifje guriorge um feine ©cjunbheit unb fein bäuSlicbe*

Gebogen berührte ben fräntclnben (ibopin roohlthueub unb

mürbe ifmi allgemach ju einer febroer entbebrlicben ©eiwhnheit.

So mürbe beim ba* Serhältni« immer intimer, unb

menn fte aud) in 'X-atK anfänglich perfebiebene Wohnungen
hatten, jo brachte boeb ftetS Ghopin ben Sommer mit

©eorge Sanb auf ibrem Schlöffe "Jlohant ju, iuo porüber-

gebeub auch häufig anbre ©äftc erfebienen. Sor biejc:

mar Gbopin fiel* bemüht, ben Schein >u retten, inbem er

firh mie ein gelabener ©aft benabm unb ber .^errin be*

•Vaufe* bie gröfjte Gfjrerbietung erroie*. ©eorge Sanb,

obgleich fie jelbft fid) nicht feiten bmifcb, eigcmiiillig unb

menig riidfichtSooQ gegen Gbopin benabm, mar bie* ganj

recht, beim auch fie, bie ftete bie Jugenbeu an fieb rühmte,

bie fie am menigften befafi, uninfebte, bafs bie SBelt ba*

'-DerbältniS att]ehen möchte, mie fte ti bartuftellen liebte,

ba* b'ifit o[i ein uormiegenb mütterlicb'frcunbjcbaftlicbe*.

Uebrigen* muf$ jugegeben roerben, bafs fie in 3e\ltn, roo

er törperlich leibenb mar, roirllich eine 9irt mutterlicber

Sürjorgc ausgeübt bat.

Tiefe tfürjorge }u betbätigen, gab ihr »unäcbft ber

Aufenthalt auf ber 3ufel ÜJJajorla im Süinter 1838— 183V»

(Gelegenheit, bett fte §ur Jträftiguug ber ©ejunbbeit ihrer

beiben Hinbcr gemäblt unb mohin initjugeben fte Gbopin

bewogen hotte. 3hrc 2Bobnung nabmen fie in einem alten,

perlafjeiten, in emjamer, erhaben jehöner ©cgenb gelegenen

SUofter. !üe!am ber Aufenthalt bort ©eorge Sanb unb

ihren tfinbern gut, jo roirlte er auf Gbopin« SPefinbeu

äuHerft nacbieilig. Schott bie lange Weife hatte ihn febt

angegriffen, unb nun brachte ihn, ben SBermö hüten, bie un-

geeignete 33e(öf»igung unb btr Mangel an büuSlicbem

»tomfort nod) mehr herunter, jumal faft beftäubiger Siegen

ben Aufenthalt im freien unmöglich machte. Gr begann

auf beäiigftigeube li>eife ju buften, feine Äräfte nabmen ab,

unb feine Stimmung mürbe äufterft reijbar.

Srob ieme* leibenben 3uftanbei bat Gbopin in ber

ßinjamteit pon Jklbemofa — bieS mar ber 9camc be*

alten fllofler* — fleifiig gearbeitet unb tnebrere feiner

febönften ffierle, namentlich ^rälubien, SBaUaben, ^olonaifen,

meiftenS febipennütigen Gharalter«, gefchaffen.

hierbei liegt bie Srage nahe, ob Gbopin burrb ©eorge

Sanb feböpferifeh angeregt unb infpiriert tporben ift. Man
wirb fte bejahen bürfeit, benn ©eorge Sanb, bie ftcb oiel

lebhafter für GhopinSÄunft iutereffierte, al8 er ftcb für ihre

litteratifcheii ^robuftioncti , liebte t&, mit tbm über fein

Schöffen ju Sprechen, unb ihre geiitpollen AuSlaffungen bürftet:

nidjt ohne Ginbrud unb Ginmirfung auf ihn geblieben fein.

Sonft fennt man nur wenige iVifpiele, baH <ie ihn bireli

ju einer beftimmten Itompofitton angeregt hätte, unb biefe

ftub mehr juiäfliger Art. So befaft ©eorge Sant

ein fleine* ^nribthtn, baS bie ©ewobnbeit twite, ftcb um

fidi felbft 511 brebeu, um feinen Sdjmanj ju erfaffen. AI?

e* biefe* Wm&m eine* 2age* wieber einmal machte, fagte

©eorge Saub ju Ghopin: „SSenn ich obr Talent fyätu,

mürbe ich barau* ein Mufitftud machen." Sofort fe^te er

fich au* Mlaoier unb impropifterte ben bie ftreiielbemcgwt;
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„JrüSfiBfis £rn>adjen"

nachabmenbcn rcitenbcn Baiser op. G4 v
)lr. 1, ber baficr

ben tarnen „Valsc da pctit chien" erhalten bat.

gilt anbrc* Mal h«He fte mit bidjtcriidicr Begeiferung

über ben Saufet bcS frieblicbett SanolcbcuS gesprochen.

„"Sic fd)ön roar baS, was Sie getagt haben!" meinte

($t)opin »oH 3.krounberung. — „Beim Sie baS finbeti,"

antwortet« fte, „gut, jo t'efcen Sie mich in 9Jhifi'-*' hier-

auf improoiftertc er eine förmlittje
s.ßaftoral-Spiphonic, ber

iie eul^ürft laufebte, bie aber nicht gebrurft roorben ifl.

(Jhopin WWt oon ÜJiajorca nad) 'VatiS letbenb jurüd-

gefeint unb ift auet) nie roieber röflig gejunb ge*

roorben. öcorge Sanb pflegte ttjn baber ihren „malade

ordinaire" ober aud) — roenig geicbmadooll nnb belifat —
ihren , .pctit cadavre" in nennen. ?ltterfnnnt aber

mufj werben, baf* fte fich bic Pflege feiner »Sefunbheit ftets

angelegen fein lieft, obgleich er ein aiiiprucbSooIIer, niefct

leicht jufriebenmfteHcubcr .ttrattfer mar. $a fte fanb,

bap Chopin» Bobnung in ^triS (alt nnb feudjit mar, fo

trat fte ihm, and) um ir)u bequemer pflegen ju töituen,

einen abgeionberten Teil ber ihrigen ab.

3ni allgemeinen barf man behaupten, baft, menn ifjre

s32atureu unb Neigungen au Ji oieHacb auftinanbfC gingen

unb beibeu nid)t roenig Cuol barauS ertönet»*, Chopin bodi

III bem langjährigen SPerbattntS meljr 0)lüc( als Ücib

empfttnben bat. Benn jcblieftlicb auch ©eorge Sanb ihn

treulos oerlieft, fo barf man bodj bie langen oabre auf-

opjernber, liebeooller ^reunbfctiaft nicht »ergeffen.

Ter dufteren i'eranlaffungcn jutn 33rucb gab PCX'

febiebeue : Streitigfeilen GtiopinS mit George SaubS fcobn,

in betten bie Mutter auf beS lederen Seite ftanb, nicht

beachteter ßinfprueb gegen bie Verlobung ihrer locbter mit

bem SWbhatter ßleftuger, bie Ghopin mit Wecbt für unheil-

ooll b.ielt, unb oor anem bie rüctficbtS. unb taftlofe $*«•

nufeung feiner ^erfon als Mobcll in U5corge Sanb« Montan

„üttcrejia ftloriani".

35ie innere Urjadje aber lag tiefer, ©corge Sanb
roar eS mübe gemorbeu, beftdnbig bie barmberjige Sdjroefter

\n fpieten, unb fchute f tefj nadj Freiheit. Sie erhob baljer

(einen Biberfpntcb, als Ghopin nad) einem Streit ertldrte,

er roerbe Dioitant nerlafien tutb nach $OriS jurüdlebren.

Ties geiebab im Sommer 1847, nachbem baS Verhältnis

jefin oabre lang beftanbeu hatte.

GS blieb eine enbgultige Ireunung.

tjütiltc Wcorge Saub iid) bureb ben 33rud) erleichtert,

|o mar er bagegeu für ben tränten , an Jtürper unb Seele

leibenben Chopin ein furdttbarer Schlag, non bem er ftd)

nicht roieber etdcleit foOte. 'Bie ihm nach ber Trennung

um« 'öerj roar, gebt au* einem 2Met'e an einen feiner

perlrauten polnil'djcn ^reiinbe tjernor, rootin er jagt : „3d>

bah« niemal-5 Jeinanbein geflucht, je\jt aber bin ich i" lebenl«

mube, bafi id) nat>e baran bin, üuerejia 51t oerfludien."

3n i'ucre.iiiü, ber -velbiu be§ gleichnamigen Moman», hatte

ftd) föcorge Sanb felbft gejchilbert; aber bieje Schilbetuttg

toar ebenfo fdmteidielbaft ftir fie, als bie beä dürften öarol

für ßcjopiu (jttabiefcenb.

Ghopin« Jlranftjeit, ein cbronifdieS 3)rui> unb .^erj-

leiben, machte jeit beut Orudjt reiftenb« Jvortfihritte unb

führte nach faum jrod fahren, am 17. Cltober 1849, ben

2ob eine« llünftler-J herbei, ber in feiner tfigenartigfeit

bisher unerreicht geblieben ift nnb beffen 2öer(e noch fünjjig

3ahrc ttad) feinem frühen Scheiben ihre ftrijcbe unb ihren

IHeij ooll beroahrt haben. $ti jeinem .^erjenSlebeu ift ihm,

roie mir gefehen hflbeu, mahreS PHüd unb mahrc öefriebi«

gtittg nicht bcfitiebeit gemejeu; aber bafür hat t'ein (ünft-

lerifcher Sflltug ihn t)oA) über irbifches iJeib empor,

gehoben.

inonumcnfdffidmtu in fiarr<irird?cm "Marmor von "Jflaric Sifl'o«.

(8« tt"l«t flwiHbrtiiiaf.)

Bn einer JtünftlernxrlftAtte ju Slorenj erregte cor einiger

Seit ein in ungeroöt)nlichen Dimenftonett gehaltenes

p(aftif<he3 ituttftmert allgemeines "Muffchen. @S hanbelte

fid) um einen in (arrariiehem Dtomw ausgeführten Jloloffal-

famtn oon 5 Bieter iiöhe nnb 2'/, «Dieter »reite. Tu
Schöpferin biefe* Ätinflro<r(e4 , Diane Tillen, flammt auS

St. sjieterSbitrg unb hat bort ihre (ünfllerifchen Stubien

gemacht, bei beren Slbfchlufc fte oon ber ^Kabemie btircb

Verleihung ber golbenen Tiebaifle auSgejeichnet rourbe. Tie

junge fltlnftlerin lentte burd) eine Seihe »on Berten auf

mehreren «uSfteDungen bie 2tufmer(iam(eit ber ilunftfreunbe

unb halb auch bie ber roeiteflen flreife beS ^ublidunS auf

fich. 3ht lefete« gröfjercS Bert ift ber in unirer ?lbbilbuttg

tpiebergegebeue grofje Kamin, ben fte im 'Auftrage eitte-s

ruffifchen KunftmclcenS für beffen 1'alaiS in St. 1*etereburg

angefertigt hol. TaS 2Hobell flellle bie »ilbhauerin bort her,

bie Ausführung tu Marmor, bie ein ganjeS ^ahr für fich in

Antpruch nahm, mürbe unter ihrer Leitung in ijlorenj br*

roertftedigt. TaS Kunftroerf jcirhnet fich in gleicher Bette

bttreb feine lüfjne ^bee roie burch bie glüdliche Biebergabe

btrfelben auS. $011 bem Mantel b<S KamiuftmfeS heben fid)

in nollcr Mobellierung jroei Figuren ab, ber enoachenbe

Frühling, burdj eine jarte Mübchengeftalt üertbrperf, unb
ein ihn entfchleieruber Jüngling , oon ber $ulte eines

Liebesgottes geftüi)t. 9US .vintergrunb bient biejer an-

mutigen Öruppe bic in .fyilbreltef gehaltene Kaminmanb,
in gefälliger, leiditer ßiuiennerichlingung eine ganje Scbar

non Genien unb Amorinen, fomie 3Mumeu unb buftige

Bollengebilbe jur 9(njd)auung brittgettb. 'Bie fein 3med
eS erheifd)t, baut baS Bert ftd) in (raftuollcr Ölicberung

auf, roährenb feine einzelnen 2eile fid) gteichmäfjig burci)

l'eid)tigteit unb (fleganj ber gormgelnntg auSjeichnen.
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e. XifcSev.

IHt» neun iMbbtlimiiani na<t> IHoiuentdufruihinfn rem lians B i I & c n b r ci M b in StnttiMrt.

[elftem SHußeböricten unier* beutfd)cn Bolfeä,

bc* wirtlichen BolfeS iii SkiffCM, ßebt e3 nicht

mic ein clcttrijdjer Schlag, burd) ben Mörper, wenn

er ba& 2tfort „MaifcrmanöPer" hört, Hebungen von

2rtippenmaffen, wie fte fonft nur im Stiege alt gonje

Vlrmeeabteilungcu — aller*

biugs battn iit fafrbop=

pclter Starte — auf*

treten. Xlc brei

l'nblicbftcn beut;

feben llrmce*

corpe, bai

XM.otönig--

lidjtDiirttem«

bergifebe),

bet* XIV
(Qrofe&CT«

wglid) ba-

bifd)c) unb

iriifflliaDon

XV. SlrmcerorpS (ba* clfäffifa» aus Strafwurf)

waren bie biciu beftimmten, rooju UDd) jmei SaDoOcrie»

bipifionen jum Zeil au* weiter ^eme $ujammtn<

gejogen waren, um jmölf iHegimenter ftarf mit ber

nötigen reitcnbcit SlrtitCcrte alt Stücfbalt ju bienen.

Tic Infanterie hatte am legten "])}anöi>crtag bie

Störte pon 71'/? wirtlichen Bataillonen, bie Sa»

oallerie uoit UO (^sfabronen unb bie Slrtilleric twn

i'.i Batterien, gegen 48 Bataillone, 30 ©sfabrouen

unb 24 Batterien, welche ber marfierte ö<mb

ftarf war. ÜBelcb gewaltige Waffen!

Solche ßrofte" Mörpcr aber, wenn fie nicht immer

in beinfelbcn Üruppenoerbanbe fmb, wollen erft uon

ben Aiilivnu (ich in bic ftaub gearbeitet fein, wenn

fie in gleidwrtiger Sluöbilbung gebrauchsfähig werben

iollcn. 2ki> traf befonber* für bie Sfaoallericbioifionen

ju, uon benen bie eine auf ber Sdiroäbifchcn ?llb bei

ÜDlünfingen unter (Generalmajor Jyreiherru r»on Scheele

als ^ioifion A unb bie anbre B unter (Generalleutnant

uon Gngelbrecht im (Hfafc

übten. 2>ie erftere war auo

4 würtiembergifchen, 2 Xra-

goners (25. unb 26.) unb

Ulanenregimentern (19.

unb 20.) unb 2 prenfeifchen

Ulanenregimeutern (11. unb

15.), fowie einer reitenben

SlrtillcrieabteiluugausSaar
bürg gebilbei.

Befanntfid) herrfebte in

ben legten 3lugufttap.cn eine

brücfcnbc £>ihc. Söobl war

et ein herrliches lanbfebafi*
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IidlCO

bas bie

gd)ioäbifd)e

Alb mit ifirrti

bcuwlbeten

£8I)eu, bcm freunb*

lidjfii Sehlen l'iditcit--

ftciit bei ber ftnhrt nacti

bem Iruppeuübuugyplatj

"JJlüufiugen uub feinem

Storadcnlager bot, aber ber

SPoben mar fo riiiig uub boxt,

baft uad) einigen lagen einzelne
v
4>ferbe ju Inlimen begannen unb ber

2>toifionur beeljalb ben Autrag oui

Verlegung ber Hebung auf gnnfiiflere

gelber, mehr flehen Ulm 1111b gHaufenrtii

bei Mellingen uub ^Jerfliugen, Hellte, ber

dudi (VJcttchtuiflniifl faub.

IiMthin (am nun in jenen lagen i'oiooiil

ber Mönifl bon sJi*urtteiubcrg al* ber ©eneral-

infpefteur ber III. Armec*3nfpeftion, ©encraloberft

ber Rabatterfc («rat oon ittalberfee, um bie 9lea>

menter im £iuifione>pcrbanb ju mufrern. 2)aö eine nnfrer ÜMlber jeigt beu Mönifl Silheltu

oou SBürttembcrg im SJianüDerfelb, unb aud) beu Wrafcu Sölberfee aewabjeu mir, wie er

bei einer 3nfanteriebioiiion fdjarfen Auagutf gegen beu geworfenen

(Gegner bält.

Sobalb bie Uebuiifl ber ftaballeriebiotfiou beendigt u»or, bei

welcher prachtoolle Silber fid) bem Auge boten, ftum SBeifpicI

ein 9litflriff Don 6 ^Regimentern mit über 3IMKJ Ererben gegen

eben etwa* ju rafd) porgefafarene Artillerie, fo foffllc bie

Stritif am „ftelbbemtljiiflcl", uub bie Truppen bunten mein

ber .\>iße wegen in bie Cuortiere abrüefeu, um bie Sterbe

tpieber tu ftanb ju fefccn uub ju ru()en.

Aber nidjt lange bauertc manchmal bie Muhe!

3>ebetten unb üiorpoften beginnt eo ju fuatteru,

ber (SJeaner fucfjt burd) einen ftanbftreid) fid)

in ben Öefife ber #bf)e ju feheu, »ou ber er

tuäbrenb beö (Mefed)t3 oertriebcu würbe. „Au
bie Öeroebre! — Umhängen! — (Mcwebr in bie

£>aub!" fo folgen fid) unmittelbar binterciuauber

bie Srommaubo*, unb halb ift bie Infanterie

über ftanl) porgegnngen, mährenb bie Artillerie

uub Maoallerie foebeu im begriff ift, fid) burd)

bie Dorfftrafte uorpvclicn, um auf ber ftöbe

rechts beö Torfen Stellung 51t nehmen, iltiäb--

renb bie Artillerie rafd) auffährt, beefen bie

Ulanen beren .redite ftlanfe.

9lun ift bas> ©ros ber ÜPorpoften heran*

flefommeu unb marfdn'ert eben , burd) bie 9tat jDBlJI{t jc«.

SM ben
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^öfdjungeti be« £ol)lroeg* gefdulet, hinter einer

leiditeu 9lnf)ölje in einer lyaltc bc* Wclänbeö gegen

Hopfengarten, um in bieten cinftroeilen jn Perfdnoiubcn

nnb bann in (5ompagniefolonne plötzlich ben „Stören»

{rieb", ber ihr ibnflifdjeä Vagerlcben fo rauh geftört,

anzufallen. Slber - - e8 füllte nierjt jo roeii fontinen,

ber Jveinb sog e« »or, ben Angriff nicfjt abzuwarten,

fonbern aii'jjuioeidjeu.

Ter ©eguer fjattc nämtidj bnrd) feinen fteffel:

ballou, ber, pou ber £uf(fdtifferabteilung bebient,

marfcrjicrenbe Infanterie, fciersu fid» beroegenb, in

einem iöilbe, unb and) ein Jöiroaf ift Pom Miinülcr

nod) angefügt.

8« ben ikifertagen in Strasburg, (Jannftaft

nnb AiMdi'u'tin hatte fidj nach, Icid)ter Trübung bod)

mäbreub ber graben felbft förmig fdiönes SBclter

eingeftcllt, niebt fo aber }n ben fid) baran aureiljenben
sDlaitöoern. Stuttgart glid) einem grofeen \xer«

lager. 2tn dürften tjatien fid) aufeer bem .Staifer

©ilbelm bie .Stoitige pon Sad)fen nnb aUürttembcrg,

3tt *rr totiflisfK.

in etwa 500 2Reter Qffifc feinen Cfftjier in ber

(Sonbcl jur !öeobad)tutig befähigte, nou bort an*

telepbonifdje Wacpricbten «ber bie geplante 2*e*

roegung erhalten, nnb baber fam fein üorfidjtiflcr

»tütfsng.

ÜMod) folgten üioci llebung*tagc ber 26. (l.roiirt*

tembergiferjen) Cliifautcricbioifion an ber Crnj nnb

bem Strubelbad) gegen bie Oilcnt* , alfo auf ber

i'iitie ^Hingen gegen 2Rarfgröningcn , bann aber

würben bei alten brei genannten Jlrmeceorps größere

<Diärfd)e gemadit, um ju ben Sßarabcn bei Straft'

bürg, Paunftatt unb Jvorcbbcim bei fiarterulje jtu

fammenge^ogen pt werben, llnirc l'efer finben bie

5J>rtnj Cubioig Pon kapern, ber ÖJroftbcrjog Pon Reffen,

1>rtnj 5llbred)t pon ißreuften, 5JJrinj fieopolb pon

kapern, ber Crbgrofibcrjog oon 23aben, aitfjerbcm

uod) eine grofee 3lnjal)l Pon ^ringen unb ein rieftge*

©efolge eingefnnben. Uebcrall mürben bic dürften
— befonberö ber ttaifer — mit 3>tbel begriiftt ; ber

Wrofjfjcrjog pon Stoben fdjloft ftd) in Starl$rtif)e an,

ipo fid) ba« törofte Hauptaunrtier befanb.

?lm Samstag ben 9. September mürbe Pom
?lu$gang*punft ber ficitung in JtarlSruoc au*

(Wrofier Wencralftab ber Slrmee) unter ben Pom
Maifer ausgegebenen 3been bie erfte Sd)lad)t ge*

idilagen, bie fid) pon ber 9lagolb, roo ba*

Digitized by Google



pie JUife rmoiiöDfr 6es Jaljres 18119. 319

Ulf.'.K-ll.

XV. Sümeecorp* ftcuib, gegen bie 2Rürm bei äBcil

ber 3tabt l)injog, Don roo im allgemeinen bad

XIII. 9lrmeecorp$ oorging. Ter ftaifer mar von

Vlltbengftett )U 5J»ferbc bem SSorgcbcn bc* XV. 9lnnee*

corps gefolgt, bod) enbigte fdjon um 10
'/2 Uhr mit

einem .Stumpf um bcu (Salgeuberg bei SL^eil ber

2tabt bic Uebunfl. Kavallerie mar nid)t jur 2kr*

ivenbung im grofjen gcfommen, aber ber Mampf oor*

märt* 2immo3t)eint, Ivo eine grofsc JIrtillericlinie auf«

gefahren war, bot ein prächtiges ÜMlb. — Ter
Äaifer fnljr mittag» auf beu ftofjcnjoUern unb febrte

erft abenbö nad) SfarlSrnbe junicT.

Km s
J)f ontafl fiel baö (Gefecht am?, bagegetl hatten

bei ftrömenbem Wegen bie Truppen lange SDJäridjc

gegen £ubioig$burg, mo bie (S'iitfdjeibuini am
12. September unter be3 Maifers perfönlidicv

ftüb,ruug fallen folltc. Ter Mampf breljte

ftdj um eine £öf>e füblid) beä Slfpcrg« auf bem

Sangen ftelb, roohjn fcbliefelid) ber Maifer feine

fiegreid>en beiben Slrmeecorpö, ba« XIII.

unb XIV., führte.

Tvii v beu leeten 'iHauöocrtag waren

flanj neue Ordres de Uataillc ausgegeben

morbeu. Tie brei pcrcinigieu 2(rmee*

corp-3 (XIII., XIV. unb XV.) fodjteit

unter Sürjntng bee Möitig« Don äöürttcnu

berg, wärjtenb ber Staifer bie ganje —
12 Regimenter ftarfe ~ Kavallerie über*

nahm, in ber allgemeinen Micbtuug voll

^Bietigheim - Heutingsheim gegen eiueu

marfiertcu 'ftcinb bei 3)cünd)ingen unb

Morntrjal; ein großer Meiterangriff in

91id)tuug Pou Mornwcftricini, Pom Maifer

prächtig ausgeführt, brachte bic thit»

fd)cibung.

Ter frieblid)e Mampf mar beenbigt, mittags

f »f)r ber Maifer nad) iJJotsbam jurücf.

(*« mar ein bramati)d) paefeube^ 2Mlb, als

ber Maifer am ($nbc ber SRanöuer bem Mönig oon

9Bürttemberg jur Haltung feiner Truppen in

einem fräftigen £nrra feine ©lücfroüufdK barbradjte

unb ber Mönig mit einem $nrta auf beu Maifer

ermiberte.

Tic S'anbbevölferung mar maffenljaft herbei*

geftrömt unb beftätigte ftets in ijer,-

lirfifter SBeife ihre sunebmenbe

^egeifterung für beu befteu

.^iiter bes

Sriebeus

:

unfre

roaffeti;

geübte

8rmce.
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3?au( von O'iCH'pat'isfit.

/tf* jdjciut, als ob augenblidlid) »ou ben DtomaufCbrift'

I& jttlicrn mit Verlieb« lünftlerijcb »eranlagte 9!otiireit

ju gelben ber 3(omanfottfliite gewählt mürben. Dmpteba
febilberte in feinem legten dtoman „^bilifter über bir"

einen Waler, bem eine unglüdlidje ©(je bie Schaffen*»

frafl lähmt, ber $>elb »ou JNubijarb Jtipliug* „Ta* Siebt

erlofcb" ift gleichfalls ein TOaler, imb cbenfo ber .fjelb

»on Johanne* ffiiebarb }ur Wegebc* neueftem SRomon

„3<?lkie", beffen Heröffentlirbung im näcbften $t'\t beginnt.

Taft and) bie po(nijcben Sdtriflfteüer ben flünitler äugen«

Midlich inlerefjanter finben al§ gewöhnliche Sterbliche, bc»

roeift ftajimir Tdtmajers ueuefter Montau „Tier

Tobe*cngel" (beutjeb »on S. frorowife, Stuttgart,

Tctitiebe üerlag&^ni'tült). Merbingö if» ber ftelb bieje*

Montan* (ein Waler, ionbern ein liMlbljauer, aber bariu

ftimmt ber polnijrbe Vinter mit ben minor genannten mieber

überein, bafi er bie ftrau nicht als guten, ionbern aU
böfen tfngcl be* Maultiers fcbilbert. Ter Wlbbouer SRoainn

!Rbjainicj ift mit einem iuugen SMbdjcu oerlobt, wenige

2£ocben nur; bann giebt fie ihm in einem oberflächlichen

Jörief ben San fpafe : „Sie wufsteii, bafe ich Sie nie roirflieb

geliebt habe ; idj gab midj einer ,\llufiou bin , ich naljm

einen momentanen ßiubrurf für Wahrheit. 2i>ic haben

un5 beibe getäujebt! 3$ habe frboit lange mit mir go

lürnpft, biefe jroei SBocbcu 3b«r Slbmcjcnbeit haben meinen

&ttid)luf? gereift. ,ut lieb« Xicb niebt uub gebe Tir lern

2Boct jurüd." Slber '.Roman loufite nichts baoon, bafi

ibn feine *Brant niemals wirtlich geliebt bat. tSr ift im

Wegcutcil feft überzeugt, bafi ber fdntöbe Äbfagebricf eilt-

weber auf Wrunb «iruss Wifttvcrfläubniffc* gcjrfjrieben ober

«on Scnnanbten feiner ehemaligen Qtalilt, bie bem Her<

löbni* niebt wohlwollten, er^rouugeu werben ift. Ter

Schlag trifft ihn ganj uiierroartet, unb er jeejebmettert

iljn faft. ircue ptcuribe, bie ibn als Wenjc&en lieben

unb al« Muuftler Ijodiidnujcn , fdjideu ihn auf Keifen in

ber Hoffnung, baft er in ber ftrembe leichter »ergeffeu

werbe. Siotnan gebt naob Italien, fduoeift ruffelo* mnber

unb (omni! jdjliefilid) midi 9ti})0.. ^Natürlich fängt Monte
llarlo ben moralifap jiemlidi Valtlojen ein, er fpiclt , »er»

liert
, gewinnt unb »ediert w.cber, — »cripielt fcblieftlid)

alle*. Ta8 jwingl ibn, nach JBarfcbau jurücljufe&rrtt,

tro^bem er bort ber Uuoergeffenen roieber begegnen mitp.

„3d) rjobe alles »erfpielt," febreibt er bem ftreunbe. »3<b

foiume naob •Öauje. ^dj flehe »or biefem 'Werte roie voi

einem flbgrunbr. 2Bie fotl ich nur beimfebren? 2Bie roerbc

ich Ufet bort leben tonnen? 9Bie merbe id) je^t bort

eriftierett (önnen, mo ich fi(4 Wartet Bräutigam gelelt

habe ' od) habe niemals bannt gebadjt, baj; id) jurüd'

lehren muffen roürbe. 3d) glaubte, icb lönne mit meinem

Schmerje, meiner Sehnfucht, meiner Qual immer irgenbtoo

in ber roeiteu ÜSMt, fern »on ihr, fern »on Sud), fern von

ber Heimat, mich wnflet um herrreiben, ohne einen anben

©ebanlen als ben au fie uub mich nur mit ihr befebäftigenb.

,\di muft h'imtehren, n-.uf; auf3 neue arbeiten roie fiüb«,

Ziehungen Jtt ben Wenfchen fud;en unb mich ihnen on-

paffen, ^ch lebte bi«h« mie in einem ungeheuer hohen

Turme, tu bem uiemanb einteilt hatte. 9ite hohe id) fo

üu*jd)lief;lich fiir mich, io flolj gelebt, ^cb holte mir au.-

meinen Schmtrjen einen Tempel gebaut, jtt bem icb niemaub

ben ^«tritt geftaltete; jet-t mufs id) tb" »crlaffen unb in

ba-? ^intaglleben hinunterfteigen. 2BaS ich gelitten hobt',

oermag niemattb auSjttfpredjen , unb bennod) jehmerit f?

mich, biejen unzugänglichen 2unn, biefen Tempel meinet

Schmerjen »frlafieu y.: in Affen. " 5Jad) üBarfcbau jurüd-

gelehrt, finbet Soman bie allen, opferwilligen ^reunbe

uub iöerounberer feine* Talent* nueber, bie ihm bie SSe^t

ebnen unb ihn fein Unglücf oergeifen ju machen fud)ert.

?lber er fyiixt auch »on ber Ungetreuen, unb roa» er hon,

reifjt bie alte Staube immer mieber auf. fluch bie Srbett

nertnag ihn nicht au3 feinem (ranlhaften 3"l |<"'be beraub

Vireifjen, benn alleö, ma-> er febafft, fleht in irgenb einer

\
u
e;,iet;'.sna ju ber grov.cn unb einigen vtebe jeiitc? vebc-

ift »on bieier injpiriert. SRuhm unb ßrfolg ftnb ber Sietj-t

feiner Arbeit, aber fie gelten ihm nicht*, ©erounber«

unb S3eiounbererinuen fetner Serie heften fach on l*™

Serien, aber er vermag mcber ihre Sreunbfchaft noch ihre

Üiebe ju roärbigen. Trofjbem er nicht mehr glauben fann.

bafe ein 'JJiifsoerfiäubni^ ihm bie öeliebte entfrembete, jonbern

fidj überjeugen muft, bait fie ihn roirllid) niemal* geliebt

hat, lauii er fidj innerlid) nicht »on ihr lo*lfifeu. SriMich
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etf'äljrt er, baf} fte fid) roicber perlobt tjat unb bafi fie i^ni

enbgültig perloren ift. 2)a wirb iic, bie bic Cuellc all

feinet Scbafjcn* rejen ift, audi bie intelleltuellc Urheberin

teineS legten Vkrfc». Sr mcit'tclt einen 2obc*engel , ber

ihre 3üge trägt mtb b«r fall über einen am Vobcn licgeuben

SMann ^tnrDcgjrtjrcitct , «nb in uetPöjer Ueberretttbeit be«

jd)liejit er, ba& tebenSgrof-c 'Beel oor bte Ibür ihre*

Jpaujc* iebaffen tu lajjen an bem Sage, an bem fie an

ber Seite ibre* hatten au» ber Jlircbe jurudtcbjt. 3m
testen Slugcnblirf tioct> , bcrior er beu inwrigen Wadpatt

jur SluSfübrung gebradit tjat, bcfuint er fid>, nnb al» bie

Slienftleute in Sein "Atelier treten. Hin ben iobe^cngel {ort'

Abelen, oeriticbtet er jein VJerf in einem Slnfull von

üRafcrei, ber ber beginn einer Öeiftcätranfbcit ift, bic beu

berühmten unb genialen ftüufller im orreuhaufe enben laßt.

2er Vornan gebort ju beu bubterijdicn (irteugninen , bie

auj ben Hejer qualenb wie eine jeelijdte Kiarter roirfeu.

2Rau bat nicht ben ßinbrud einer grofwn Jragöbie, jonbern

man flerjt, wie bie {yreunbe be» ^iilbr/auer» iHbjaroic,;., rat*

unb biljlo» einem unheilbaren Hcibcu gegenüber, ßu ben

Vergnügungen gebort ba» nicht, unb, ba» inui; ieb ehrlich

gejteben, ber ftetb bei iHomau«.-, ber ücb oon bem tiittfluii

eines jo oberflächlichen jungen Ulabdicn» nicht lo*lbjen

fann unb an biejer Sd)roadje tu förunbe getjt , Ijat mir

nirbt einmal ein iet)r tieicS Witlcib eingeflödt ; benn er ift

nicht ba», roa» man einen jumpathjjdieu Mcnjcbcn nennt, —
er ift , oon biefem einen groften Wefüfjl ubgeiehen, ein

tüfjler, temperainentlojer , ironijdjer ^err. deshalb inter-

ejfiereu bie ÜHcbenfiguren be* Woman* nie! mehr al* bie

Hauptfigur, darunter fiub einige, bic nurttirbe üieijter*

fcböpjungcn eine* ba» Heben fcharf beobad)tcnben Editor?

finb, — cor allem bie brei grauen, beneu ber geniale

Aünjtler jo imponiert, baji fie ihn gern, jebe narl» iljrer

Vkije, fein Unglücf »crgejjen machen nnb ibjn bie UU»

ejetreue (beliebte erjeben möchten. Tie eine eine iyrau pon

'ÜJett , bie tünfllerijcbrt Wak liebt unb ba» tiienie in

üftbetijcbe (äreujen bannen mochte, bie »weite eine leiben-

jd)aftlicbe 9iatur, bie ibr ^uuiel an (impfinbung unter

einer Waste oon @ejübl*fälte perbirgt, unb bie britte ein

barmlofe*, etliche», jarllicbc» unb icbroadje» junge* ©e»

fcböpi, ju jebem Cpjer bereit unö injolgcbeffeu aud) wirf*

ücb ba» »weite Opjer ber Jlatajtropbe unb ba* einjige,

mit bem ber Hefer roirflid) Witlciö empjinbet. 9lud) ber

2on ber 23arfdjauer öejeHjcbajt ift gut getroffen, unb

baber ber Stoman als Sittenbilb aud) für jolcb« ilejer »on

SDert, benen ber ^)elb tclbft mit feinem unterblieben Hiebe*'

leib uidjt geratx übermäpig ititcreifant erfebeint.

31ucb öobunn SRoljö, ber velb be* gleichnamigen

Sioman* Port Ottomar (Infing (Xre*beu, Verlag pon

itarl Keifmer) ift bie augenblirflieb pou beu iKomanjtbrift»

ftellerii beporjugte fünitleriicbe sJiatur. 3« \ämm Unglücf

bat feine üüiege in einem •,'<aucrnbauie au ber Baffertante

gcjtaiiben , alfo ctmaS abjeit* oon ben Citren moberncr

jtunft uub itunftipürbigung, unb er mufj baber, pon nie

manb geleitet, ein ganje* Stüct jeine* Heben*roege* irrenb

jurudlegen, eb< er fta) baiüber flar roirb, mobm e* HJD

oon innen berau* brängt unb roa* er firb a(* ;[iel fe^en

joll. 2er permögeube Vater bat itirbtS bagegen, baft ber

«iniig« geiftig begable Sobn eine beffere ccbulc bejudit,

unb ftellt ibm bte 2Öabl feine« Verufe* frei. Johann

Äolf* gebt alfo auf» ®pmnartum. tir bringt aud) au.

fang» gute ^enfure» nad) \i.unr. 2ann aber regt fieb

etroa» in ibm, roa» ibm bie fnfteinatijcbe Arbeit erfebroert —
bie Vfcmtafie. Seine ^eugrtiffe erbalten bebenUicbe 3»iabe,

bafür aber erfreut er eine ^ugenbgejpietiii, bic lodjter br»

Äüfter», mit ben erften jelbttangefertigten Öcbirbtproben.

9(ad)bem er (äpmuafium unb ^biturium bintcr ficb bot,

nidjt gerabe mit einem glän^enben Slbfcbluft, begebt er bie

Unioerfität unb ftürjt fid) mit beinfelben tnjer, ben er

U«b«l ßonb uni Tim. 30. OB^Mr. XVI. ».

anfangt ben 2lufoibeiuugeu ber Sdjule eutgegcngebrad)t

bat, in ba» Stubinm ber 5Recbt»gelcbtjamlcit. %btt a\i<b

ba crlabmt er balb. Umn reijt ibu bie Vübue, unb er

ift feft baoon über^cugl, tu einem grofseu l'ieu)d)enbarfteller

berufen ju fein. Sein (inljcblujj, cajaujpielcr ju luerben,

mirb Don bem Vater uaturlid) niebt mit 3ubcl auj-

genommen. SAaujpicler uub Jaugenidit» finb bem alten

ÜJlnitn fo iiemlidj baSjelbe. üroljbem fagt er fiib nid)t

ganj oon bem Sobu lo*; er jiebt fid) nur innerlich pou

ib,m juiüd, aber er entriebt iljni nicht bic materielle Unter*

fti'Hjung. Johann Dlolf* gebt jur Umlnie; mieber bringt

er einen UibenfcbaflHcbcn tfijer für ben neuen ikruf mit.

"Über ba» Steuer, ba-> in ihm brennt, ift mieber nur ^lader*

jeuer. Sic Alraft, ficb burdjutarbciteu, fehlt ibm; e<> fehlt

ibm aiub ba* Talent. Jnbeffcu bl, t er noeb jo piel Wrajt,

fid) au» bem Sumpf oer 3rfnniere, in beu er hinein*

geraten ift, mie&cr berauÄ»ureif;en. ftr giebt ber tlciuen

iiomobianlin, bie ficb an ihn gcbdngt bat, einen mijniitt,

läjit ibr feine gelben ;)(itterftie»el jururf unö entfliebt. Unb bann

geht er nach -V^ufe, 100 innoifeben bie ougeubgefpielin bie

iiMttoe eine* nicht joubctlid) geliebten, aber permöglichen

9Ranne9 geroorben ift , heiratet ftc unb teilt jeine 3eit

fTOiföcn üanbmirtjdiaft unb ^ücherjehreiben. Xu ibm beibe*

cpafe macht unö ba er fid) bcibe-5 teilten fann, — worum
joll er nicht? üb e» ihm lauge 5paj? machen roirb, ob

er nun roirtlicb ba» 3ied)te gejunben bat unb ob er bi»

an fein x!ebeu*cnbc in biejent geteilten Veruf Vefriebigung

finben roirb, ift eine aubre ijrage. 2tWr jeiuen Hebenegang

oeriolgt hat, mufj ein unoerbefjcrlicber Cptimijt jein, roenn

er ben 9Rut hat, fie in bejabtn. Cb bie !öüd)er, bie er

jd)reibt, notioenbig gejdjrieben merben müfjeu ober ob fie

nur gejebrieben roerben, io«il Jobonu iHolf» burd) jetne

(irvehung ju einem roirllichen Bauern bod) perborben ift

unb roeil bic (*itelfcit ihn ftachelt, fann mau auch nubt

ohne weitere* mit ja beantworten. So giebt ber Vornan

nur Grlebniffe, bie gut unb aujebaulid) erjahlt finb, aber,

NWl bem Vcrfafjer bod) wohl al» Aufgabe porgejdnoebt

bat, einen (iharafter im ©craufch ber Belt ju bilben, ba*

ift ib,m weniger gelungen. 3lucb i)t mir ba» Jpaupterlebni»,

bic Vereinigung bc» gelben mit ber jur oermöglicben

Bitwe geiporbeucn Jugenbgcfpicliu, in feiner Dioltoicrung

etwa» rttjelbai: geblieben. 'Iic Jugenbgcjpiclin ijt eine

fühle XatlK; fie hat ihrem Verehrer cjanj flar gemacht,

bafj fie über bie ^reunbfdwft iu ihm nicht hinan* fann

uub baft fie ihn r.ubt liebt uub niemal* lieben wirb. (£r

aber hat immer Vertrauen ju ihr gehabt unb if)r alle

jeine Sünbeu gebeichtet, aud) bie, baf; er tiemlid) jfrupel*

lo* ba» Heben genoifen bat. 9lun ijt fie SBttHK geroorben,

er ift al* llünfller geftranbet, unb fie felpeii fid) roicber

nach lauger 3eit, oon ber fie nicht» weife, al» bafj er in

ben Vanöen einer untergeorbueten Sd)aujpielerin ficb recht

wohl gefühlt bat. Tu* fann jie ihm al* pcrjtänbige %rau
oerjeibeu. "ilber baft ihm bie Sit pou Erfahrungen, bie

er gemacht bat, ein Uebergeroid)t über fie geben follett uub

baft fie biefem Wanne ein Sterbt jugefteht, it)r au»eiuattber.

jufefeen, roa* Hiebe ift, roa» er al* Hiebe erfannt b»'t, —
ba» icbeint mir tauin glaublid). Eine jo fühle unb wohl*

aiiftäubtge 'Jiatur roeuigjteii* wie biefe Tora ntüftte Aber

bie üteuommage läcbclu, bie btuin liegt, baf) ein Wann
au* ben tleiiieu Vergnügungen, hie hinter ibm liegen, ba»

iWedjt herleitet, ihr einen engen .no^ont uorjuwerfen, unb

baft ein foleber Wann fie lehren ju tonnen glaubt, ba*

Heben mit freierem iUlicf unb mit einem leibenfd>ajtlid)ereii

Ükjnhl ju umfafien.

?lud) (jlijabetb Önobe, bie Verjafferin be»

Moiuan* „ sarfojd)in* , ben id) oor furjem beu Heiern

empfohlen habe, bchanbelt in ihrem neuejten :Koman „3m
3iecbt?" (2re»ben, Verlag tron ilarl SHeiftuer) ein «ünftler.

jdjidial, ba* gleiche fluuftlcrjchidjal, ba* Mubuarb
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ftipling in ieinem Diomutt „Ta« Sicht crlojdi" unb Qonl

.^eijfe in feiner jüngft tjier neröffentliditeu *UooeUe „ian-

talu*" behandelten. 'Ter Waler iScrbard Söller erblindet,

als er mit [einen Silbern bie Sujmerfjumlril ber Slemter

eriroungcu bat, und ttir % nachdem er btm Wäbcbcn, ba«

er liebt, feine Siebe geftanben tntb von itjr eine ?lntroort

erhalten bat, bie jroar fein 3u ift, aber ifjm bod) Hoff-

nung iür bie ^ulunjt litfst. Sann entroidelt ftd) bie

Handlung — bah Stifdbetb öuabe ju ihrem IKoman burdi

Mubnarb fttpling« ULlcrf augeregt ijt, möchte ich nicht iür

unmöglich halten — , freilid) gan.) eigenartig unb völlig

roie ein Stütf roirllirbcn Sehen«. (.Merliarb ^iiücx judjt

freiroiüig beu 'lob, al« ibn da* Scbidfal um »eine Jtunft,

unb roie er glaubt, aud) um da« Wabeben, ba« er liebt,

betrogen bat. Turcb da* Tajroiicbentretcn ieine* ©ruber*

wirb er im legten 9lugcnblirt an ber ?lu*führung feinet

t?nt jcbluffe* ,
ju fterben, gebinbert. Watbtlbe Hirt aber,

ba* geliebte Wäbcben, da* ftch über bie Stark feine*

©efübl* nicht ganj flar mar, folange ber junge Waler

ein junger, Itebeneroürbiger Wann mar roie anbre Wänner
aud), roirb oon ber Iragif feine* cdiirfial« bfjroungen.

Sie ift jung unb unerfabven, unb itjre ©bantafie jpiegelt

e4 itjr als etnv.-> £wroijd;e6 oor, ftd) für ben Wann »u

opfern, ber ihr in ben lagen feiner ©ejunbheit fein H^j
tu viif;en gelegt bat. @« gelingt ibr aud), nidjt nur ben

$3iberftanb ihre« Sßaier-3, fonbern aud) ben be* Grbünbeten

felbft 51t beriegen, ber ftd) juerft euergijd) unb perjroeifelt

weigert , ein folche* Opfer anzunehmen. Sie je&t bie

Beirat burd) unb überftedelt au* bem oornebm gejeOigen

Haufe ihre* ©ater«, eine« Seben*fünftlcr* im heften Sinne,

mit ibrem blinben (Satten auf ba* bem letzteren unb feinem

trüber gemeiufam gehörige @ut an ber (Srcnje ber Tucbeler

Hfibe, in eine ©egenb, in ber bie beiben ganj auf fieb

felbft unb auf einen febr bejebeibenen nachbarlichen ©er-

febr angeroiefen ftnb. &\tt fpielt int nun niebt, roie bie

junge grau erroartet hatte, eine 2ragöbie ab, in ber ibr

felbft bie [Rolle be* liebten <ingel« jufallt, ber bem büfteren

Sd)idfal al* milbe Tröfteriu jur Seite geftellt ift, fonbern

eine Wiiere be-5 Seben«, bie ber jungen, lteben«roürbigcn,

»ornebm gcriuutcn, aber aud) leben«bungrigen unb nicht

allju roiberftanb^fäbigen grau alle Strafte ju rauben brolit.

Ter erblinbete Jtünftler geroöbnt ftch an fein Scbidial;

non feiner grau mu- Aufopferung gepflegt, finbet er ba«

Veten, jo roie e* ftd) ifjnt geftaltet bat, beinahe bebaglid),

jebenfall* lebcn*iocrt. Sein eigner ^u»'taub unb feine

Sorgen um ftch felbft uebmen ibm aüe höheren ^ntereffen,

er roirb lleinlicb, egoiftifd), einer jener bemitleiben*roerten,

aber aud) unertrdglidjen Jtranfen, benen ibre Äranfbeit im

Wittelpunft all ibre« Kenten« ftebt, bie leinen Tanf unb

feine 9iüdfid)t ntebr fennen, fonbern nur nod) Tienfte per«

laugen. Die junge grau tbut ibre Pflicht, aber eine

©efricbigung finbet fte in biefer ©Nichterfüllung nidit,

fonbern bie gante Irofilofigfcit itjrer Sage bräeft fte nieber.

(5in roenig atmet fte auf, ul$ ber iöruber ibre? (hatten

ba>3 Opfer bringt, feine Stellung nieberjulegen unb nad)

bem einjainen öute überjufiebeln. Übtr ber neue HauS«
genoffe bringt ibr roeuiger, als fie erroartet bat. Die

iieroirtjebaftung be* (Sitte* , ba? unter beut Regiment be8

iBlinben jebr jitröcfgelommeu ift, nimmt ibn ftarf in Sin«

fprud), unb aufterbem balt er e* für feine ^flidjt, jebe

Sowie be4 ülranfen fritiflo* ju rejpeftieren. Die junge

iyrau Qöütr niufj fcbliefjlicb ju ber Ueberjeugttng gelangen,

bafi baS Opfer, bii§ fie mit ibrer ^erjon braebte, ganj

unnötig unb ganj verqeblidi mar, — ibr blinber Watte

braud)t einen Mranfeupfleger ober eine Pflegerin, bie für

ieine materiellen ©ebürfniffe forgen; für eine j>ruu, bie

feinem traurigen Tafein einen ^,nbalt geben roill, bat er

leine 'Ji^rticbaliung mebr. Tiefe terfenntni* brürft bie

©attin be« blinben nieber unb treibt fte faft jur Her-

jroeiflung, — fid; mit jroanjig ^abren rou aüem, roaS

ba* Seben üeben«ttterle* bietet, abgefcbloffen ;u {eben, ift

ein berbe* Sdjidfaf, aud) roen« man bieje* Sd)idjal felbft

herbeigerufen bat. Da erfebeint ein Wattn auf bem ©tue

ber Völler*, ber ber jungen, refignierten ftrau oon ber

febönen Süelt brauften ilunbe bringt, — ein junger Srjt,

ber Sobn be« Sanitätvrate* au« ber näd)ften Stabt, ber

feinen erfranften Tutler für furje 3«it in feiner ^rari* oer«

tritt unb aud) ben SBlinbeu, ber neben jeinem rotrtlidten

«eiben and) allerbanb eingebildete mit Sorgfalt pflegt,

auffudit. Ter junge "Jlrjt bat balb ertannt, baft nicht ber

©linbc, ber fid) abgefunden bat, fonbent feine 5wu bie

am fdiroerften oom Sdjidfal ©etroffene ift unb er fommt

ibr mit einer normen Üetlnabme entgegen. 3b« gemein»

fdjaftlidje ftreube an guter WuRf unb gemeinsame fünft-

lerijdje ^"terefien bringen ben jungen ?lrjt unb bie %rau

feine« Patienten einanber näber, — beibe roebren ftd) nidjt

gegen ba« föefüfjl, ba« fte ju einanber hinzieht, beibe aber

ftnb aud) ehrenhafte Gbaraftere, bie eine« groben SPetruge*

nicht fdbig fmb. Tie £öfung bringt ber Sölinbe, ber burd)

einen 3"faü bie ©eroiftbeit erlangt, baft feine grau ben

flrjt liebt. Wit biefer Oeroifjbett roirb ihm flar, bafj er

ba« Opfer nicht annehmen burfte, ba« ihm ba« junge un-

erfahrene Wäbcbeu brachte, unb au* bem Unrecht, ba« er

felbft begangen ju haben glaubt, febopft er bie ^Berechtigung,

btefe* Unrecht roteber gut machen ju bürfen, inbem er fid)

felbft au* bem ©ege rüumt. Sr nimmt ftch ba« Üeben

auf eine SBctfe, bie jeine grau an einen Unglüd«fall

glauben machen muft, unb rechtfertigt ftch feinem Araber

gegenüber, ber ihn fd)on einmal oor bem Selbftmorb ge-

rettet hat, inbem er ihm febreibt : „Wir mar, al« jähe id)

mit meinen tiar uno lcDün aeiuoroenen sceieiuiugcn ft.it

biefe, fchroarje ÜBolfe über bem Haufe lagern. Tie 23olfe

fenfte ftd) tiefer unb tiefer unb hüllte alle ein , bie im

Haufe roohtttcu. Sic roanbclten unter ihrem Schatten, fie

fonnten nicht mehr frei atmen; bie 2Bolk roar roie etwa«

Äfirperliche«, ba« ihnen ganj febroer auf ber ©ruft unb

über ber Stinte lag. Tie ÜBolfe entlud ftd) nie in frucht-

barem Wegen, fie crauidte fein burftige* gel°» fif &ing

eben nur tief herunter unb oerbüfterte jebe ?lu*ftd)t. Tie

2Mfe roar ich. Weine ffranfbeit, mein Tafein. Unb

dann dachte ich mich roeg, ba roar mit einem Wale die

Üöotfe nerfchrounden — der Himmel blau — bie Sianb»

fchaft hell — alle« flar und frei — fo oerblüffend flar

und frei geworden! — Tu roirft, roenn id) tot bin, au«

einer Ibätigfeit, die gar nid)t für Tid) pafste, bie Tu nur

au* Siebe ju mir auf Tid» genommen hatteft, Tu roirit m
Teinen Scbrbenif jurüdfehren. 3n Teine Stmoipbare —
in Tein Clement. Wathilde roirb, fobalb fte fann, da*

öde, fülle Hau« an der (Srenje der Turhler H*>be oet-

lallen ; der Wann, bem fte ihre Siebe beroufitlo* entgegen-

geftammclt, roirb fte in eine febönere, freiere, roärmere

S?elt führen — Watbq roirb glüeflirb fein — ihr ganje*

IlBcjen roirb ftd) roonnig frieden unb atidbreiteu im Sonnen*

fd)ein. Sie roerben miteinander Wuftf machen und feböne,

traurige Sieber fingen, — in ber ilunft und in ber ^ba"'

tafle liebte ba« gute, jüfje ftind ja alle* Tragijcbe am

meiftett, — Winforoo roirft Tu »erfaufen; e* madjt (hieb

bann feine Sorgen mehr, e* roar ja nur al* llfnl für

midj noch tton iiert. — Und dann ift alle* gut, alle« in

Ordnung, fobalb ich nur ben einen einigen »Jßunft rohj-

gebad)t pahe : mich ielbcr. Unb ich fann fdjlafen — dar

fürchterliche irohreu im Hinterfopf bßn auf — die eroige

9lngft unb Unruhe. Slnton, ich hin im Utecht." — Tet

©linde hat ftd) in biefen legten Snl* 11 oor feinem Toi«

al* HelHeber erroiefen, e* geflieht roirtltcb alle«, rote er

oorauSgejagt hat. Taft er trofedem nicht im Stecht ift,

dafj er fid) ein SRecbt genommen hat, da* ihm nidjt ge-

bührt, baran läfst bie Sßerfafferin leinen 3roeijel. sie
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töfjt feinen SBrubcr, als er bie ÄbfcbiebSjeilen finbet, rcflel»

licren : „©eliebter ©erfyarb, nein, nein, bu roarft btxb ntc^t

im Siecht. Tu wrlorft nur ben «3d>Iüffet iu beinern

SebenSgangc nnb beinern StbenSräifel auS ben £>änben,

als bu ©ott oerloreit fcatleft. stiebt SBlinbbeit, fonbeni

©ottentftembung roar bein Schirfjal. GS giebl ftrattte,

Tulbettbe, Gntfagenbe, bie ben SSert be-3 CebenS auch unter

fieiben beftätigen, unb fte üben tiefe SBirfungen auS; fi«

roerben auf gonj fchlicbte, unfcbtüibare 2B«ijc tjübrer unb

SBorbilb für anbre. SBenn bu noch reben fönnteft, bu

Sieber — bu roürbeft mich roieber au bein latent erinnern,

an beine vfluSnahmeftelTung als Waler. SSbcc ber JRünftler

ift nicht nur ßünftler: cor ©ott ftebt er juerfl als Dienfcb,

unb Pom Dienfcben muft noch «troaS übrig bleiben, roenn

man ir)m {ein Künftlertum raubt: innerer £>alt, fittlid)«S

^flicbtberoujitjein. TaS Üeben als Aufgabe au* ber £wnb
ber Sorfebung nehmen — bis jum legten Sltcmjugc unb

unter allen gegebenen SBebingungen an ifcrer Erfüllung

arbeiten! 9cid)t jelber ©egenbebingungen machen, nccfjt

plöfrlicb alle SWerfjcuge fallen laffen unb ftd) bellagcn: fo

fann id) nid^t ! 2Ba8 jollte barauS roerben — ber einjelne

barf bod) nid)t roillfflrlid) entfebeiben — felbft roenn bie

Folgerungen beS Sebent für itjn unb anbre noch fo traurig

finb! ©erbarb, eS ift boeb roabr unb bleibt in Groigfeit

roabr: Jenen, bie (Sott lieben, miii'jen alle Tinge jum

heften bieuen. Gr roirb bir ein barmherjiger Jiidrter fein,

bu Dinner, ftranfer, aber im Stecht — nein, im Siecht bift

bu niebt gernejen." $>ier mufi ich geflebeu, baß mir bie

beroifebe £ogif beS loten tiarer erfebeint als bie beS

üebenben. flicht bafj id» baS Siecht, ein läftig roerbenbe*

üeben oon fidb ju roerfen, oerfeibigett roollte. ?lber 9Inton

3,611er richtet, glaube id), niebt gerecht. Tie ©oltentfrembung,

bie er bem loten jum SBorrouri macht, muf?te er mit cid

mehr Siecht ber überlebeuben Söitro« jum SBorrourf machen.

Tenn ein Jtranfer fann Rubrer unb Sorbilb fein, ganj

gcroifs, unb roenn er eS ift, fo ift er berounbernSroert.

flber aud) r>on einem tiefen unb unanfechtbaren ©lauben

an ©ott bejeclte flraufc löuueu feljr fdjroer ju befjanbelnbe

firante fein, bereit Pflege «ine febr barte ©ebulbSprob« ift.

Tie SBilligfeit beS ©etile* ift eben bei allen Hienicben, unb

bei ftranfen erfl recht, fcbroäcber als bie Stiirle b«S SleifdjeS.

Slber Slnlon Sbüex roare aud) ungerecht, roenn er einen

SBorrourf gegen ieine Sdjroägerin richten roollte, rocil fie

ich rodeher mar, als «S bie Aufgabe erforberte, bie fie über-

nommen b.at. ©inen foldjeu SBorrourf macht er ihr tfjat«

fachlich, als er — früher als ber 3)ruber — burdjfcbaut

hat, baft 3)iotf>p ber gefäbrlidtett Neigung für ben 3lrjt

ju unterliegen brobt, unb al-3 fie if)iu barauf ertldrt, ber

ÜJJenfd) fönne ron Widjterfüllung allein nidjt leben. „Tu
nmftteft, roaS bu auf bidj nal)tnft," jagt er ibr barauf

finfter. Unb fie erroibert cnticbloffeu uub jebr logifd):

„Ta? tjabe id) eben nid)t geroufu ! "Yi<\n, o ©ott, o ©ott,

nein, id) l>abe e* uid)t geroufjt ! 3fjr beib«, bu unb mein

Stoter — i^r fjabt mid) ba fo hineingehen laffen — ibr

beutet e« nie jugeben bürfen," unb als er ib^r oorroirft:

„SBeiftt bu niebt mehr, mit roeldjer Öeibettfcbaft unb SB««

barr(id)(«it bu — roie bu beinen Spater allmAblid) über*

rounben — roie bu bid) in ©ebarbS Sebeu förmlid) binein«

gebrängt baft?" fagt fie gaiii rid)tig: wTu lieber ©ott,

änton, id) roar atiflitfyx 3a^re alt, id) beraujdjte mid) an

ber 2ragit unb ber erbabenen Aufgabe unb bem allen —
natürlich! ftber ibr roaret älter, ibr launtet bie ÜBclt,

tbr bdttet eS nid)t erlauben bürfen." ^)ier liegt meiner

Meinung nad) ber Sdtlüfiel für bie Tragöbie: in ber

Sd)rodcbe be« SaterS, ber baS Cpfer jugiebt, beffen Äon-

fequenjen roo^l er, aber nid)t ein junges, ad)tjebnid^rigeS

UJcäbcben ftd) Mar machen fann, unb in ber brüberlidien

Siieb« Snten 3öflet8, ber biejeS Opfer befürroortet unb an-

nimmt, um bem Grblinbeten ba» üeben roieber lebenSroert

erfd)einen ju laffen, — nid)t in ber ©ottentfrembung be$

tragiidien gelben. 3)Iir rjät baher bie Sd)luf5moral ber

SBerfafferin einen etroaS geroaltiam aufgepfropften Ginbrucf

gemacht, — f'ebr im ©egenjafo |u ihrer Slrt ju erjagen,

bie bie Singe fieb ohne viel Sieflerion auS ftd) felbft h«rauS

entroideln (dfjt unb bie be4fjaib gerabe einen fo fd)lid)ten,

iDahren unb überjeugenben Ginbnid macht. Unb ber

€d)rwrpunft beS SKomans, ba* Seffelnb« ber Grjctblung,

liegt feineSroeg* in ber ja genügenb oft be^anbelten Toltor«

frage, ob ber Selbftntorb unter irgeub roelchett Umftänbeii

erlaubt , ob er unter allen Uiitftänben verboten fei, — er

liegt hl ber jroingenben pincbologijcben Gntroidlung ber

Gbaraflere be§ Dealers ^bUex uub feiner 5rrau ; beS Dealer*,

ber unter bem Schidial, baS ihn trifft, ein fleinlidjer

9iergler roitb, bis er fid) unter einem neuen erfebütternben

Schlage ju einem — erlaubt ober nicht erlaubt — jeben«

falls rein menjchlich betrachtet Ijerotfchen Gtttfchluf) aufrafft,

unb beS jungen 'JJIäbchenS, baS in einem SKffeft beS l'itt-

IcibS ftcb ju einem Cpfer entfcbliefit , beffen Jragroeite fie

nicht fennt unb für baS fie ihrer ganjen Watur nach nicht

gejebaffen ift.

Tie fojiale iyrage, bie »or jroei ober brei fahren noch

epibemifd) oon ben Womanidtrtjtftellern gelöft rourbe, finb«

ich nach langer Spaiije einmal roieber in einem Kornau

„Ter Hrmenpafior" oon ?lrtb,ur Seroett (Trei-

ben, Verlag oon ilarl SHeifener) behanbelt. Ter -tielb,

Vaftor SBerocr, geht auS bem ffampf gegen bie SojiaU

bemotratie unb gegen ba8 Ghrifteutum, baS eine 'Waffe

in ber .Cnutb öc - 4tapitali£muS geioorben ift , als Sieger

beroor unb gewinnt ftch aufjerbem nod) bie .^anb einer

flommerjienratStocbter , beren Sater allerbingS finanziell

nicht überaus glänjenb mehr fituiert tu fein febeint, als

ber Sßaftor fein c-d)roicgerfohu roirb. 2DaS mir an bem

^aftor nicht übermäßig geiäQt, ifi, baft «r bem tfommerjicn'

rat, beffen rein (apitaliftiieb« ©efinnung er bclampft, ein

poar feiner Arbeiter als fliäbelsjübjer einer Streifberoegung

benunjiert. Ta* follte nidjt feine Sache fein, unb, roie

er ftd) porauSjagen fonnte, erntet er bafür auf jroei Seiten

iDiifttrauen, ba-3 ihm feine Arbeit crichroert. Sonft ift ber

9ioman flott «rjählt, uub mau fann nur roüufd)en, bafs

es niele folcbcr 'Jlrmeiipaftoren geben möge, loenn fie aud)

nicht gerabe alle eine romantifd)«, blutrote 3carbe auf ihrer

roeiften Stint ju haben brauchen. Gin "Jlrmenpaftor fann

feitte Aufgabe erfüllen, aud) o&ne in ieinem 9leufjern für

junge Dtäbcbeu fchredlich ititcreffant ,\u fein.

3n ber ledjnif ber guten alten Schule angehdrenb, in

ber Tenbeit) oielfach moberner als bie Grjeugniffe ber

3üngftett ber Literatur, jeigt ber {Roman „Gin Häuf-
mann" oon Sophie 3nnghan3 (Stuttgart, Teutfcbe

U ! erlügS«^lnftalt/ «in mntroürbigeS Toppelgefid)t. Tie

©efd)idite beS braoeu, alleinftehtnbcn jungen DläbchenS auS

guter üjamtlic, baS fid) als SBerfäufcrin burd) bie SBelf

ichlagen niufj unb ju ihrem ©lücf eine Stellung bei einem

ibealeu <Jkinjipal finbet, ber fie fcbliejjlid) mit feiner üiebe

unb mit feiner £iaub für ihre SBraoheit belohnt, ift febr

breit augelegt unb jebr breit ausgeführt. 3" l're«' fur

ben mobenieu ©ejehmaef unb für ben mobemeu Sdefer, ber,

naebbtm «r baS junge Dcäbdxu in bitftm vl| :. einen Unter»

ieblupf hat falben feljen , auch roeif; , baft eS bort einmal

als Hausfrau fchalten roirb. Cb ftcb bie ^onbluug nun

fo ober fo entroidelt, — bei befrtebigenben 9lu*gangeS ift

ber Seier nach ber ganjen Einlage ber .viauptperfonen fid)<r,

unb roenn er nicht ju ben febr uaiotn gehört, fann ihn

baS, roaS gefchieht, nicht auf bie Holter jpannen. ?lber

in ber Gbarufteriftit ber Figuren, in ber 9lujfaffuug fojialer

Strömungen, in manchem SBlifyltdii, baS auf moberne SBer«

bdltuiffe fällt, jeigt bie SBerfafferin ib.re jebr ausgeprägte

Gigenart , - einen febarfeu SBerftanb , ber ftd} nichts cor«

machtn läßt, unb eine jiemlid) fdjroffe Steflungnahmc ju
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ben Tillen, eine geioifte Oörtc bc-? Urttit-^
f bic an ficf»

immtr b€tcci>tiiit ift, ober im 2yiberjprud> |U ber bebag*

liehen breite itebt, mit ber Sophie ^unghati* fieb ein

Vicbe?pcrbültui* cutroirtcln lafit noch ber allen Met höbe,

bafc jipei Cinit^eil Reh ihrer üiehc eril bann bewußt werben,

wenn fie c* glüdlid» bi4 jum }(u*einanbergebeit gebracht

haben. S^inabe «;etniimt man ben t*itibrutf , al4 ob bie

ieJ>r finge copbic ,\»ngban3 ui ber Hebcrvitgiiug gelangt

Märe, bais bie Liebe mir eine Macht für 'JJiinbcrbegiibte

ober für bie tcmperameutloieren Wienfcben fei. S{W biejer

(^iirnftenftit ber \>nuptperionen , bie jebr bra» unb iebr

gut , aber auch nidjt ubcrmäMg tlug nnb gar nuto hm»
pcramcntooll finb, tpriugt bn* ^ntcreffe be-? Srfatf natur«

gemftft pon ihnen auf bic ^ebenüguren über, bie alle nie!

weniger portrcftliaV l'igcnidia'len . aber auch lehr nie!

mehr inbipibnellc ,

i)iige haben. To« ani jebr unfpliber

SBajt* geführte faairt be* höberen^eamten, ber »eine Stellung

aufgegeben hat , um an bie £ iure einer MfticngcfcUjcbait

jui treten, wirb für ben Lejer ber cdtauplafe ber inter-

efiantereii tfreiguifie, meil er bort SNcnfdfol finbet, bie ihm

nid>l glei(t» fertig porgcftcllt merben, ionbern bie er firb

eutroitfeln fleht. "JSie ber Scbroinbclban bietet Öauje* ju«

fammeuftür;! unb ben \"»errn be^jclbcn unter feinen Jrümmcrn
begräbt, wabreub jeine ftrau unb feine beiben Ibcbter firb

burefo einen Notausgang retten, ba* üt iehr roab> gcfcbilbcrl,

ein 30113 moberne* Vcbeit>-bilb unb eigentlich ein DfotlUin

für fid>. Tenn bie 2{erfnüp»ung biejer unb ber ftaupt«

gefebidüe ift eine jebr loi'e, unb bie ccbmiubeleriftenj bei

einen, bie 2'rapbeit ber anbern Partei fteben ttidit einmal

in einem füuHlcrijcb roirffamen ftcgrnfafe ju einanber.

SBcnn Irobbem ber mobenic wie ber altmobijcbe l'cjer an

bem 'Nomon leine SRccbnung finbet, io muft jeber ctroa4

mit in ben Äauf nehmen. n>u-> eigentlich nicht ganj mn'j

feinem ©efdroiarf ift.

Tic fürjlicb in biefeti heften neröfieutlicbte NopcIIc

„2S a 1 b" pon 2Bi l h e l in 0 0 11 % 0 1 c n 5 erichien im 2*uaV

»erlöge poii jy. {yontone & (? o. Tie ü'efer merben fieh

brS poniehm gefmnten .fterm ron iNüjtäbt, ber au» bem

©erriete eine* fleinen $>ofe§ in eine abgelegene Cbcrförftcrei

fommt unb bort, narobem er mit allen 1 horfteiten jeine*

Leben* abgefebl offen bot , fein Sdiirfial in ©eflalt einer

unidjeiubarcn nnb teinesnwg* bebeuteuben ftrau finbet.

meil ihre Ulerlaüenbeit ihn rührt, ihre .Ver^eu^mdmie ihm

tpoblthut unb meil er lelbft einen Mugenblid nirbt öerr

über firb bleibt, noch t'o lebhoit erinnern, baH ich nur aui

bie iNttdjaiivoabc aiitmerffniu ?u madien brauche.

,\n fehr l tebeii^ivürbiger Ü!kife rernüilelt eine Vorteile

„Ter ttoltuiialflorcb" pou ?llfrcb ilöicbarb (Üi.

terariiehevi 3cha^faftlein , Teilliche iPerlag^-Hnftaft , Stutt-

gart) engere ÜVvcbungen jroifchen ben afrifattiid>en flolonien

imb bem beutidien ^aterlanbe; Beziehungen, roie fie indjt

nur enragierlen Mploiiialireunbeu münjcben'sroert erjeheinen.

Tenn ber Äoloniolflorcfa bleibt ber Aufgabe treu, bie er

febon (ofte, ehe und) pou Kolonien bie iHcbe mar, unb n>

füllt ourfi in birier feinbumoriftiieheu (Erzählung ben i^erni,

um beifeulmincu er in Tcittid)(onb *>u ben gefchonteiten

lieren unb ^1 ben miüfcni meinten .^au*freimben gehört,

^m gleidicu Berlage unb in berjell>en hübidjen 'ilu&ftattung

erfchien eine Dlonelle in U*crjen, „^m 'Ji'üftenfanb"

»Ott <v»e inrieb Häufung, bic bic Abenteuer eine* (Juro*

»der-? in ber Sahara unb bic aufopiembe L'iebe einer

arabifdien •
löäuptliug4toditer ju bem (?rembling befingt.

Tie 3?crfe finb rooblUiugenb, bic Silber malcrifcb, bie

$>anb(ung ift paefeub 1111b bemegt. Tie tfr"ligratbfcbc

:Nomantit biejer 'Jöiiftenjchtlbening wirft juerft »ieUeicbt

ein wenig beireniblid), bann aber al* ein erfreulicher Wegen-

iofe ju unfrer moberueit Vnrif auf ben l'cjcr.

Wncn großen AxtÜ poii ^rennbeit roirb fich jroeifel-

lt>5 in tur^er ^Jeit bie gleichfall'* im SJerlag ber Teutfcheti

Verlags '^luftalt in Stuttgart eriebeinettbe ZaujfNb*
Silber S i bei ermerben. Ta* 4i5crf erfcheint in nierjig

Vieferiingcn 311 pierjig Pfennig unb roirb mit taufenb

SBtfbcm, !Nepiobiiftioiien ber DJeiftcrrocrfe cbriftltdier ttumt,

gefchmürft fein. Tie bisher crffbieiteuen fünf Lieferungen

fittb in ihrer ?lu^ftattung ganj hernorragenb unb laut»

erwarten, bafi ba> Sikrl nadj feiner 2'ollcnbung unb im

'i'erb/iltnis 511 feinem greife unter ben illuftiierten 'Bibeln

einen erften IMat einnehmen roirb.
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3)te &od>roa([er-&afaffröpfje in ISTüncßcn.

ÄffUtann Tiotfi.

TOit ."> «bbiRiungfii nach «iiinabmcti b«r £iofpb(iti)flrat>bcit W. 3 luvtet inrt War lifltiA in SRM&M.

^üntrjen unb bie 3far finb jroei Mmcrtrennfiffe nu&bringenbfii vattSfrau ergeben lieft, ift befannt. $a.

griff«. Ter imaragbgrüue ^ergfluft, ber au* bem n»o ber ijlufe nicfct reguliert ift, wrlegt er, namenllidj im

Äanoenbetgebirge fommt, ift ein unlö-?li(tjcr Ocfbmbteil bei ftrübiabr, miltfürlicb jeinett 2auf ober ntlfi graue Witten

Suitbfc&aftebilbe*, bo« einen ber $<mptrei)e ber büurifcfjen über (ein f iefigc-S "Ikit, bis in 3Jiihi<fyen jroet grofee 9lrme,

i.'anb«$tiaiiptftabt ausmacht, ^eber ^rcnibe, ber ^iar-'Jlttjfu jatjlreiaY Damme unb 3tättmc^rc, bi< Stabt unterirbijd)

beiuefit, lädt gern ben QMid auj bem rauiebenben SSJaffer

ruben, b<v3 tu munterem Siauf, umjäiiiitt von prächtigen

Anlagen, bie Stobt in jtwi üälften teilt; ober amb ber

Crinbeimifcbe ift orbentlid^ MrfltM in ba4 Panorama, ba§

jitm ^eijpiel von ber ,utm Warimiliancttm fflbreitbcit

lliarimilianSbrücfe bem SMcbauer ficf> bietet.

Daft bie Jfiar, roie bie meiften SHergitHiffer, eine roilbf,

ungebärdige 2 echter ber Sllpen ift, bie fieb nur mit Dieler

SJitibc unb bem NuittKinb groftcr iUittet „fteUenroeije" jur

biircbfliefteube 'Mcbe bie i!>aifermeitgen forgiam »erteilen,

oii ben iiiiigftett Septemberlagcn aber entfielen aUe Schüfe-

porricbtimgeit fieb al4 uttjitreicbeitb, ein Vwbttuifier, roie e$

bie meiiigMett ber gegenwärtigen (Generation mich nur

ähnlich geieben, bebrobte müncheu mit ernfter (Vwfahr.

}lm 7. September halte e« jii regnen begonnen ; bie

anfänglichen ©etpitterbilbungen tpieben balb einem fotiben

Üiinbregeu, wäbrenb im ©ebirge uerichiebetillich SMfen»

brache niebergingeit. ?>a$ hatte ein rapibes Steigen ber
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'4(tinii»nfiil»n<!Priiiff nnd) ttn\ Pniluri

iebon boebgcljenbei i '^iar \itt folgt, unb ber 1:1. September

murb, roie iilr viel« C rljebafteu in ben Ü'orbergen ttnb ben

Mlpeuliiubcnwautb,

fiti llnglüctötagfür

'.•JuiiittK'ii, trenn

mub lauge littet

in bem Umfange
inie bfr 13. eep*

tember be§ 3abre*

1818, an bem

\vrfnvii>Kr «ine

btyetite Sörücfe

fortriß nttb an
:3itO Dflettjenen in

bfn Wellen begrub.

cdjlimme 3lot-

jebaiten an* ber

Slabt unb ibrer

iPciterenUingeI>ung

folgten rajeb ein-

onoer. Tie vox

turjetn ctit neu-

gebaute Drütte ut

beut groisen IrloiV

läiibeplafc bei Jlial-

fireben ftürjte unter

gewaltigem

flracbeu ein. 2er

nlunoacbter , ber

eben nrxij auf ber

kniffe geftanben ti.itte, fonnte fieb mit einem Sprung out

in fleinrt ^iijelrciit retten. Xort fianb er, ran

lojenbeu
(
illogen umgeben, bi« beherzte Männer in

ftrilnten iqn retten tonnten. Die Situation out

eben biefem Cnnbeplafc tonnte für ganjUiwi'

eben PcrbauguitooU roerben. 3Sknn bit

bort auign'tapelten Iriflböfjer, Stalte;'

unb ftlöne frei mürben unb bie $n
abnntrlS trieben , roaren alle i'ruaYi

bebrobt. (?4 galt al»o, icbnell ein

Wotftaurceljr ju febaffeu unb bem

Ireibfcolj ben (Eintritt ane biffein

Seitenarme in ben fcauplflui

atyitjcbueiben. Unter übermenjcL

lidjen 91n|lreiiguugen gelang ba-

fcbroierige iöert, inbem man

halfen bureb iebwere (riienfette;:

tniteiuanber perbanb unb birk

roieber an Blumen ober am

fettem (Srunbe oeranlertf.

Webrere grofce \?olj!agerpli«K.

beren Vorräte ben ffiert rar.

pielen 2aujenben reprajentiereii,

mürben abgeiebmemmt, ba$ Sreib-

l>o l > aber bort aufgestapelt. Tiejtr

UUnefeueiufturj mar aber mir etr

^oripiel ju ben fommenben (rr-

eigmijen. Tort, ir»o bie 3far ntb

in jroet "Jlrme febeibet, ift eine rar.

ber mächtigen Subroigebrude überipannlf

ottiel in fic eingejcöobtn. 3br l'übltdVt,

grbiiercr leil , bie Äobleniujel , trügt tue

X"an ten ber 3>eutfcben 6portau*fteIlung. Sin

bem rutfimiriigen , Heineren leil , ber Ralfisjel

— turuoeg „ vViiel" genannt — bie jur ^jarluti bitub-

irbnul , neben itorb einige alte \iaujcr, bie einen mert-

uuirbigen Alontrajt $u ben an ber gegeiiüberliegenbfi

Stcin*borffrrafw ficb erbebeubcii groftftdbtijcben Monumental

bunten bilden. VI ti ber ftalliufel jefcte jtierjl bie unter

iiiiuicieiibe flrajt bti Gaffer* ein, ba» bjer, oon majfnxii

Cuaiinaitern auf ber aubeni Seite abgeroiefen, poliert Tnuf

iNariü'ttinftfbcl.
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jHrßer ianb unb Wttt.

uu-hiben tonnte. @in iHüdgebnubc , bcfjen Veroofyner iid)

\um (Sind rccbt^citui Rotten retten tonnen, itürjte mit bem

uitfcnlxii (hbreid», mit einen Ükntcnlonb von ctma 1000
C.uabratfim Umtang, beftaubrn mit alten Baumen, in bie

Wellen. Tie übrigen Mnnjer bev ^>ni«l mürben jcbleunigit

geräumt. "JJiit gröfiter Sdwelligfeit mürbe Kik\m bereitet

uub in Säde gefüllt, bie man jur ftbroebr be« geiräjiigrn

Clement* an ber '^ojdmug her ^niel aurftapelte.

1er ^tifel gegenüber ertjebt jidi ber Neubau beS von

Ingenieur Müller geftiiteten Volfebabe* unb bobiuter ba«

l'hifratmerf, lliüurben* groide fiubtijdje £teiiricilrtl*anlage.

3u alle GrbgejdjoKraume be* neuen li^abe* brang ba-i

^kifjer, aber nudj in ba* Wufiatmerf braugten firb. bie

id)mu&igeu Sfflogm uub löiditeii einige Me»"jel. Ta* "l'uirt-

bie unter ber ofor geführten Leitungsrohre plafcen tonnten.

:;uin PMürf mar biefe \"eiorgnt* unbegrünbet, ebenio bit

um bie 2Iu*ilelluiig, reo bie veridjicbenen fallen foroie ba*

ber ^jar am naAfteit liegenbe .Vkiuptreftaurant jdjon vor«

iorglid) geräumt werben mareu.

Von beit Brüden galt bie SHeicbenbad'« ober ftrauenbofer

brude für am meinen bebroljt. Sie ift bie ältefte Vrnie

Wündjeu*, gani au* Volj unb ju einer ;)(U gebaut, ba

man von moberner ongenieurfuuft nidit* roufde. Ticbt an

ibre V*ogen reidjte bie febmeUcnbe ftlut, bie in ber ?luen>

(traf« rvaSirbabu unb Irottoir überfditvcmmte unb in bit

{teilet einbrattg. Tie alte ipotjbrüete (am inbe* nid)t tu

rvaü , roobl aber iljre iüugfte Schweiler, bie in maffwer

Cijenfonjtruftion b/rgefteUte Tlat 3oiept>- ober Stogen&aufer

StatriciiäMtmif tat t<r IRotimtlianttnäd«.

müiaii$'6leftrtcitül*roerf, ba* — ein jdjmuder Varocfbau —
unterhalb ber iUlarimiliausbrüde beut ftlufje am ndcbften

fteljt, mar balb oon Kaller umgeben, mit milbem Ungcftüm

jerbrad) e* bie flarfftcn Spüren uub bie Jcultcr, fictj bie

yViljn burd) bie 'Uiajdiiuenrauiue erimingenb. Sin biejrm

erneu Jage inupte ber elc(trijd)e Tramba(mt>erle()r ganj

ciugeftellt , au ben folgenben meienttid) beidbränft loerben.

Seinen Wuj al* beilbelciicbtcte Stobt bed curopäiid)eu

Kontinent* brodle l'imidieit tu vertieren. ?lber unter

gaujlicber GinftcUung bc* elcttrudjen Traiubatwbetrieb* ge-

lang e* bod), bie .Viäljtc ber Vogeulampeit be* Slbeub* ju

cntiiiubeu.

hieben i'idjt« unb Jfraftmangel brodle eine meitere

Kalamität. Tic au« iluen Uiern au*tnienbc IHaugfall

mar in bie Scbaebtc bev CueUivatfcrleituug eingedrungen,

bliebt nur mürbe ba-s SBaftn getrübt, jonbern e* beftanb

aud> bie ©efaftr. baji einer ber Sdiadjte eiuüiirjeu ober

^riide, btc ben ßnglijcben ©arten mit SJogeuljaujen oer«

baut». &nt ftnjabl Dieujdien iob bort am ftbenb be4

18. September oon ber i^rüde Ijerab bem milben Treiben

ber ,Vav ju, al§ iie plö^lid) eine heftige (?rb«Tid>ättentng

oerjpürtcn. Tnvd) jd)leuuigc -vludit gelang e$ innert, fidj v-

retten, aber gleid) barauj ftür^te ber mubliebe ^feiler ein.

Tie ftarteu C^iienteile ber ©elduber unb l»eripaunuiM

bradjeu mie ^uub^öljer, unb bie iPrüde frad)te in4 äl;aijei

uieber. Ter traurige 'Jieft, ber uodj fte&eu blieb,

am anberit Hiorgen in ba5 nafje Clement. Tie Val't«

ber '^rüde mürbe am Ujer ber Einlagen bc* tfngliiaVn

Warten* augeipiilt; in bem (Sifeiivocrf verfingen lid) Straudb-

wttf unb entmur^etle ?3äume, im Gaffer eine grrw

Vkirrdabe bilbeub.

"Jim Vormittage bc§ 14. eeptemberrourbe aud) bic praebtige

'l>rinjregenten Vröde al$ eiufturjverbädjtig gejperrt. I«

fduuii^igeu, von meijsgraucn Sdjaumfämmeu bebedten lüögoi
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nuililton ftänbig an bem Tiwam ber von prächtigen Wen«

bauten beftaubeuen
s

i'Jiebeniua«er' Strafte, bie an bem allen

v- bei binabfnbrt. Wan muK bebenfeu. Cum bieic neue Strafte,

ioic itjr gegenüber bie %in,i.regeuteu« Serraiie unb bie (ie

nntgebeiibcu Einlagen, auf autgefübi'tem Material entftaubeu

i't. i^il «Ü tie Ullertings burd) bebe Cuttinwueni ge«

iajufot. Jpinter ber jlegentenbrurfe brodelte jiib nun fiuuoig

StraBentcrrain ab, inib fcbliefilid) fiel ein breiter Streifen

bem Sinn jum Cpier. SRaiKt) alter ^aumrieic uuirbc aus

ben Wuncln geboben, imb

ba$ reijcnbe i'aiibjdwitSbtlb

iiarabroart$ ift nicht 511 jeinem

Vorteil peraubert.

Stm 14. September, nad)«

mittags 5'
4 Ufcr, warb bic

^öefürcbttinfi ber '-iVhörbcn nir

belrülienben iiMrüidjlcit : ber

unteripülte imb penn l^rbreidj

eutblöftte füblicbe Pfeiler ber

^rinjregcutcii • Drütte — am
reebten irlufuiicr — flürjte,

mit einem ÖJeränicb, ba§ einer

in ber tjetne niebergehenben

Kamine ocrglieben werben (ann.

Ter Stcin'jodel be4 Pfeiler*

barft, ber ibn fröuenbe ^nlon

au - rotem Sanbflciu peridnoanb

in ben lUeHeu. Murj barauf

ttiirjte bie (*ifen(ouftniition ber

'-Urnde, bie in einem einzigen

'-Ppflen poii 48 Steten Spann-

roeite fidi über bie ^iar roolbte,

bem Pfeiler nad>. Tie 3*rüde

breb'e fieb im Tyotl » unb nur

einige Gijenteile ragten 11 od)

über bie bellen fjinaua.

Ter ^rin»regciit l'uitpolb balle bie Wrürfe mit einem

?littroaiii> poh IWOOOO Uiurt auf ieiue Slofteti erbauen

laifeu. Hm gleirben Slbeub uod) feinte ber Regent pou

ben ^agben im Mgan nad) Mündicn jurücf, lief; ftd) ein-

gebenben ^eriebt eritutlcii, beficbtigle anbeni 2ag§ bie Un«

glüitSftalte iUib [teilte ben Ü-ieberaiifbun ber Vrnde au*

feinen Witteln beu Vertretern ber jdnper gejehabigten Slabt

in Hu«iid)t. 3U °*r eingeleiteten .vilüultioit jpenbeie ber

bobe .^err 5UO0O Mail. Ta* gute £terj ber Wün«
ebener jeigte fid) audi in bieten

trüben lagen. iHeicblicb fbffen

bie &abm ,111 beu pou allen flat-

tern eröffneten Sammlungen.

Tnrdj bic ütataitrophe

liub Staat unb tMemeitibe

glcidjeriuaiieu betroffen. "?(tt

4 1
'', UiiUionen bürfteu nötig

fein, ba§ llubeil mieber gut

ju macbeu, bat fid) erft bann

mirb gut:-, überbliden (allen,

ipeun bat Sffiflffer fidi pollftftnbig

norlaufen bat. Ter Scbabcn,

ben bn-5 SBafjfl ciniclucii ^ri«

Paten au $>ab imb Wut jugefügt,

mirb fid} iauiii anndbemb er«

ineffeu laffeit. Aii!;r man bod)

im nabeu Diaria • Ijinfiebel in

Mäbiten, um beu Wertem* |wi«

febeu ben pou ben irluleu um-

ringlen £iaujcrn berjiuftelleu, unb

auS bem ganzen ^jartbal er«

jrballen bie
s
)folruje. Viele r3a»

inilieu fiiib um ihren fefm ne

fDiiinieu, pielc(5rifte»jen bebrobt

.

Soeroffuelfid>beriüobltWtioleit

ein ipeited i^elb bev fetljutiguuj.

3ufe$ 6uerin,

ber ^elb ber %nt be Pbabrol in 'Jkri*, r>at ei erreidit, bat,

mit einem Sdjlagc fein Warnt in ber gainru 'J:-elt lietauut

rourbe. Unter crid>ipcrenbeu Umftaubeu iogar, jui einer

^eit, ba alle Welt nur b»iS eine «sutcreffe ,111 baben jrbien,

01 erfabreu , ob in :)lenue$ Sdmlb ober Uniduilb be«

tlapilmt Iret-'n- jeftgeftellt iperben IDärbe. (m-c Wiieeoguer-

(bat bat 3ule* Wui'rin ui bicjcin tKubm perbolteu. ^iVibreub

ber fSctjefi in :Kcnne4 gejübrt rourbe, gelaugte bie iraii»

",öfifdie Regierung su ber Heber \eiiguug, biif» eine ber

SdinHidie ber Dtepublit mübe t-artei in i>ranfreicb ge«

ionnen fei, ba$ ,^ür unb Üöiber TreniuS in einem cdilagc

gegen bie "Ncrnihlif ui beiluden unb bie ^i'ouarcbie mit bem

Öenog pou Drleairt an ber Spi^e Hueberberiuftellen. Tie

:Hepublif befdiloH bie 'i'erbaitung ber ,>ubrer biejer fc-

ipegung unb unter ihnen and) bie be* \>rrti ^ule4 Cnirnu,

eine«. bi4 bab'n nur innerhalb ber Variier autijemtliiebeu

^Peroeguug betanuteu Vtamtef. Hbcr ^\ilt$ Wuetiii erbielt

9!adincbt poii bem gegen ibn erlahcneu 8>erbaft^beiebl, unb,

ftatt icie anbre »on bem gleichen Sdiidjal ^kbrobte in ba4

Httftdnb |U flücbteu. befdilof? er, ein 3ki|'ptel offener ftnf

lebuuug gegen bie Staat^geroalt \\\ gehen. lUitt vieneb»

cnlidiloffeiieu Slubaugern ivrburrilabierie er ftcb in einem

\\iufe ber iHue be (5 babrol in $«ril unb erdarte, bafi er

por einem Stampf onf8 Heuf;er|te uirbl .uirnd|d)redeu mürbe.

Ta» Unglaublicbe gejebab: bie Regierung magte nid;!,

iDemalt aunimenbeu, jonbem bejdiloH, v\ule* l
NHiprm an9>

Vibiiugeru. Tie .witung @u(Tiu mmbc mit einem l5orbou

poii *ltalijeintantifrbaften unb Iruptwu umgeben nnb ba*

perbamlabierte Öau« törmlidi (telagert. Zublieb, nad) niebr

al>J oier Wochen, gab ftd) «tutet Wuerin gefangen, aber

erft, uarbbem jeiuen uierjebn JJianu freier Slbvig beroilligt

iporben m\v. lern \>elben bieje* Jtriege* irgeubmeldte

^kbeutuiig beijutegen, fauu natürltaj niemanb einfallen.

SRan tont) pou bem Dianne felbil gam ahieben; aber bie

(rpiiobc jelbit iif für bie Sdinutcbe ber gegenwärtigen fran>

töfiidien IHegierang unb für bie Starte ber Wegeuflröiiiuiigeu,

mit beneu fie im eignen l'uube 111 redmen bat, aufjevorbent-

(id) cbanifleriMij.il.

Urb»r ton* un* TO«r. ^0. Ctl.^rflt. XVI. .1 42
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$tc Vorgänge im franpfifcßcn §uban.

£K>i bcn joubcrbareu l'or-O gangen im Innern

ftraiifreicb* bat fid) in

beifcn Kolonien im. Ii ttn

(Srcigtii* gefeilt, bn* ju«

liint'i gnnj ungtaublid) fr«

idjieu
,

injwij.tieu aber in

feiner traurigen '.ü-tibrfKit

»oüaiii beitatigt roorben i|t

1*4 mar noil) unter bem

'iMinifterium TupiiD, al->

befanut mute, tun bie

(hpebition, bie unter beu

.V>onpt lenten Erntet unb

SfeutofeK Pom 3enef(al und)

bau Ijtbabjee aufgebrotben

if'iir , an beu Negern *Jlb»

jd)eulid)(eiten ber oller»

jdjlimmifeu ?lrl begehe.

Tic Slnflagen mürben von

ben 9leger|lammcu, bie fid)

uu Mc unter ilmcu weilen»

ben Cjfijiere ber 'Jtefibettt«

jcbajtcn geroanbt batten. (Fberftlrutnant Blobb.

Jiujgube betraut, bie 5^e«

jol)lvl)Libfi ber 6rpebition

}u pernebmeu, beim man
molite bie Cinnere ntrfjt

verurteilen , benor mau fte

Ktbit geb,ort batte. C berft»

leutnant Mlobb, ein im

Snbfln ergrauter Cffijicr,

eiiditen bierju bejoubers

geeignet. Ulan glaubte bei

ibm bie Sacbe in guter

Öanb, al« plöfeltd) bie

ctbrecfen^nadjriditPDn feiner

(SrUtOCbung roic berienigen

bc§ i.'eutiuiut4 Dieuuicr unb

ber 3<egleitnumiiid)aft ein-

traf. Ta* Weitere ift au4

ben lageftfituiigeii belannt.

"Sie ()rpebition Stoulct-

(5bouoiue mirb jefct von

ben fran^öfifeben iMeborben

al* im Rttffknfel befuiblicb

betradjtet, aber um btc Em-

pörer itiijdjablicb ;,u mad>e;i

I f

Hauptmann foulet. Hauptmann iCbanoine.

aUbnlb bcflätigt. Tarauf mürbe eine Unleriuduing ber unb ui betrafen, beburf e? ber ?ll>jeubung ftarter militari-

Vorgänge beid)lo|'feii unb Cberftleutnant Mlobb mit ber fetjer ötreitirfifte, bereit HufgaBc nidtf leid)t fein roirb.

pic 0tl|ifii|$fda pfBfimors öcg L öfttörrcflimcnfs $11 M U\ ft $x\nt.

Dill btet 9(tt>i[»uii(irn.

7"\io iieummb;man\igjafjrige 'Sicbertcbr be* läge* ber

V* 3d)ladit mmi Wrarelotte-ct. $riMt erhielt baburd) eine

o,an\ beioubere iskibe, baft Jtuiicr ItfiltKlm bic (.rulbuUimg

uub Qhuvrtyung 6e* poh ibm entworfenen Teutmals für

bie Weiolleiieii be? 1. (Storbcrcgiment? ui TruB baimt

tvrbaub uub uufit nur fein perjöulid)e* (5rid>cincii biaiiu

jugeiagt, fouberu aud) bic Offiziere be3 genauuteu :Heai»

mcnl< uub bic Veibcoiupaguic beSjelbfii poii '4>pt*bam ju
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«Aus 3eii uut eifbfn.

:Herfu-3 unb liuf* neben bem Teiifmal beianben fidi bie

Jahnen ber Truppenteile be* XVI. Ilrnicccorp», barou

ficb aujcbliefwnb bic Generale mit ihren Stäben imb hie

Stab*ofiijiere, joroeit fic nicht in tymtbc flaubcu, unb

bie Spifen ber :iVböibett unb fonft Welabenc, baruuter

tüuf\cbn l'iilgliebcr be* l'ictyfr tfkmeinberat*. ^mikben

bcn lieibeu legieren ©nippen, ber Öeneralilät unb ben

Spifcen ber ^ebovben eine*leil* tuib ber Veibcompagme

be* 1. ©ürberegimeut* aubemteil*, i'ltittb bie 1. (Soul*

paguic be* ^tifanteriercginteut* l?iraf QarfnJ Rr. 17

unb bie 1. (iompagnie be* ^Infanterieregiment* 9ir. <*>7

mit ben Jahnen por ber Tvroni, babitttor bie 1. Schmu«

broit be* Tragoueueginietii-? Mr, 6 intb be* Ulanen-

regimcnt* 9ir. 14, iomie bie 1. Sdmmbron ber Tragnuer«

regimenter ""Jir. 9 nub 18, Zeile jener Mcgiineuter be*

XVI. Slrmcecorp*, bie bereit* int fetter geftauben Rotten.

•Vinter bem Teiifmal beianb fieb ber Snngercbor be*

XVI. Hrntcecorp* ; micoer hinter biejem bie Spiellenle

ber ^ufanteriereguueutcr 'Jir. ti7 unb 9ir. t»H unb be*

Mouiga-oufauterieregiment* Jir. 145, fomie bic JJiiifit-

corp-> berjclln'ti ; ieitlich ljalblinf* bawn bie Zöglinge

ber l'u-ncr rtiieg*id)ule.

Ter .Malier nabm nach betu Abreiten ber Truppen

^mürben bem oor bem Teiifmal errubtcteit irelbaltar unb

ber l'eibcoiiipaguic be* 1. Öarbcregiiueut* flutflelluug,

ftaiitt 1 1 t-f Int. v.it mit D*n jUrlftaiMti untnt)iill»ti[>.

ber Seier befohlen butte. 3» biejem Ehrentage be* töcgi«

mentS tjatle ftrb auficrbem eine grofic 2lujobl (ti&er 400)
Veteranen unb frühere 5lntxef)örit"ie bei 1. Warberegiment*

nacb Dlti begeben, bie bort Tage pntriotifeben Stolpe*

verlebten in Erinnerung an biiv beihe '.Hingen unb Siegen

um 'Web. in bem jo oiele ber übrigen '-Wut unb Veben

kitten bufjingeben muffen, bie nun ieit einem Wcnfcheii'

alter ber tHujen beeft. To* 9!egiineut mar iaft ba* einjige

gemefcii, bem auf bem Srblacbljelbc imm 18. ftiignfl uoeb

fein Tenfmal errichtet roorben mar. (r< lag bem Jtaijcr

bnber boran , boojclbe $u ebreu ; uub \\var um io mein

,

ülv er al* junger Cffiu'cr feine militariiebe l'aurbahii in

bem 1. ©arberegiment begonnen hatte, iinlrbc* gottt bejouder*

ruhmreichen Anteil au bem Enticbeibiing*[ampfc auf bem

linfcn beulicbeii Ringel am 18. fluguit 187o nahm.

Tic m'ier trug im allgemeinen ein rein militarijdk*

(Gepräge, Ter Maijer mar gegen s 1

., Uhr mittel* Sonber-

tuge* mit Wetolge in ftmaniueilcr eingetroffen unb begab

fid) oon bort burd) ba* mit einer Ehrenpforte, («ihnen

unb ^'aubgeminben geiduuücftc Torf 8t. $tUMt, an beifeit

Eingang ber 3mrgernieifter unb ber Okmeiuberot Slufflelluug

genommen hatte, nach bem tfeflplafc. Ter fommuubiercnbc

Wencral be* XVI. 'Jlrmeecorp-5, ®raj ». \iaielrr, lam beut

Maiier entgegen unb überreichte ben Iage*rapport. Ter
.^taiier ritt barauf evft bie inneren unb bann bie aufyereu

fronten ber autgeitellteu Truppenteile ab. Tic ?luifiellung

i»t berarl jn benfen, bafi bie Jruppeu be» XVI. ^Irmeceorp*

ein duftere* grofee* .vuifcifeu bilbeten, ba* uad) bem Teiif-

nml v" offen Üt. Ticbt por bem legieren, b<i* hinter beut

?l irögangc von 8t. t'rioal ungefabr jnujdxu beut Teufnial

be* Warbeeorp* unb bem bc* XII. ''Jlrmeecorp* (caraieti)

gelegen ift, ron melcber Stelle OHi man einen febr iebönen

Ueberblid über bae 8ehlad)tfelb unb meit hinein uadi

Araufreicti bat, mar ein frlbaltar für ben protcitantijcbeti

uub falbolifrben Ü)iilttdrgoite*bieuft errichtet.

Tem Teufmal gegenüber batlc bie x'fibcompagnic be*

1. Wurberegiment* ju i^nfi mit Wufif unb Spidleuteu uub

Dier ftahneu fich autgeitellt; jurSHedjten berielbeu ote ebeuialigeu

f i'Hieto be-> Regiment*, liitl* bic Veteranen , cou beueu

ein grofwr Teil uitlicbfamer ^ugperfpatuug zufolge erft

eine "lileile nach bem iöegiim ber oeier eintreffe» fonntc. InS Int fatal.
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Ans 3 eil uno -Sebett.

unb bie eigentliche Jjeier uerliei in »rogrammniaisiger

Weite.

staut brobuteu bie töeicbübe , nl* rie .V»ttlle be-> Teuf-

mal* fiel, unb tuadüig mar ber (MiiOriui , ben hasfelbc

tini bif ^Vf<baucr ausübte. 9tnaj vivcubsgung bei jjeiet

unterhielt jiili ber Malier mit bat beibcit 'WilitaigeiltliduT,

toroie mil bem Wärter DOTI 3 t. $riMtt, mebter bereit* im

Sartre 1*70 (»jeifllicber bortielbft rtwr imb in bei Wiege

ber ^ermiiubetcii am 'Jlbeub bei Schladt! vom IS. Miiguit

rühmlich iid) berporgetbau batte ; ebenio mit beut öübbaurt

Schott, ber ba* Tentmol nadi bem SntMlirft be* Mnijer*

.uisgciubrt, imb bem jkiiiunteriirtmitr l'tungenaft, ber ba*<

jelbe aufgefteOl hatte. Ter Ataiier initeruxt. banmf tat

ifiifmal einer ciiigebenbeu :JVfiditigiiug , unb e4 erfolgte

nunmehr bie Sfieberlegung einer frajafcl ftranp an bem»

jelben.

Oincbbcm ber Maijer jobann firb noch eine Weile mit

bem Statthalter von (jliuis-Votlnüigeii, bem f$fitftea t-on

Öobcnlobe'Vaiigcubuig,, imtertialteit hatte, beiabl er, bafs

Die iüeteraneu be* 1. Wurbcregiiueitt* por ihm nach Sem«
pngnicu georbuet 'Jlufitellung nehmen folUeu, imb ipecbielte

mit lebrm einzelnen Wann
einige Worte.

Wegen 3
4
lu Uljr nerliei?

ber Maijer, ber bie Uniiorin

ieiue* I, l-iarberegiuieuls \n

,vtif: mit (#eneral*abjeid>eu

tri10, ben lM<ifc imb litt nad)

beut Widübojc ^ernjaleui, an

ber Wcnbitug ber Straf* Den

3t. ^ritmt nach tttnamoeilet

gelegen . um bort ben 8oc*

beiniarjd) ber 3 nippen abzu-

nehmen, "iUi ber i 1
1

v- - ieiner

X'eibcompaguic poiii 1 . Sorbe«

Regiment, ben „langen Anten" •

be* Solbatenfouig* Ariehricb

Wilhelm I., ber „^otebamer

Wacutparabe", bie mit ibren ~«V'/'/

frohen 'iMeebiuiitsen noch grbiser

erjrbicnen, al* fie waren,

unb bei bor lotbriiigijdien Wt-

Pölferung guir, beionbere*

?liiijebctt imb 't'Vminibemna,

erregten, begab iirb ber Jtaiier

fotaffit ju Sterbe aut ber

Straise über Saiilun nacb '.Viet

jurüet, mofetbf) um '

22 Ubi

ber MUtng ber Ottilie, ber greisen Wloofe be* Turnet, ben

O'tuiiig be* Maiicr* perfünbetc.

?a* Teutmal beileht Ott einem S1
. SRetet hoben

Unterbau an« ^uumottt Sanbiteiu , au? bcfjcu Seiten firb

bie iolgeiiben Anirbri'ten befinben : „Ten brauen Manie-

taben Wilhelm II. unb Sein I . Warbeiegiment \» JviiB." —
„Ta* fteginient neilor fehlen Rmnntanbcmr, :»•"< C innere,

104 Unteroffiziere , 982 Wrenabierc imb -viitiliert."

,,1'Jadi bem Ontmnri Seiner 'JJiaieitat .Maiier ^t^ilbeliiiÄ U,

mobelliert non Waller Scbott, Berlin L899*. — flnt

bictem Unterbau erbebt f«b bie \um leil au$ erbeuietem

Wanoneniitaterial gegoiiene , ebeniall* 3', 'JWeter rjotje

bronzene >\igur be* Or^eiigel* l'inbael, ber, üu| iem eebmert

geiiiUst, triebliaVerntteii ^Mittel mirb ber :)li(btiing hiuKliaul.

Ivo eiujt ba« 1. Warberegiment in beigem ftampfe »or»

ging. Ter XJeib be^ üugel« ilt gepattjert. Tie Dingel

ivacbjen aut bem langen, ryiuten aber ben Sinlel berab-

bangeuben WeirMiibe heran*. T.i-j Sabmert , auf ba* er

iidi ftiim , n"t gejiert mit bem DJotto bes :Hegiment4

:

„Semper tnlis
u

.

So joü bie erjene ,ligiir mub ben Worten be*

Maiierö bai'tebeu gleirbiam al#

Wail)tcr iür alle l)icr ge-

ialleuen branenSolbateii beibei

•Öeere, iomobl be4 iranjoft

jdieu nie be« uiijrigen . .

.

„Unb wenn untre ivabnen iidi

arftfjenb nor bem erjeneu

Staubbilbe neigen unb web-

mutönoU über ben O.ralierr.

uiiirer lieben Maineiubcu rair

idien, jo mögen fie aurb über

ben Wrabern unjrer Weguei

meejen, ihnen raunen, bais mir

ber tapferH loten in mebmtit*

noller Düttling gebeuteu. *JJ£i

i

tiejem Taufe gegen ben vierrii

ber \">eerjcbareii iür fehlt

iiuierni groüeu Malier gitabig

bemabrte (\uhning looUen roii

iiiiaiiergegenmavtigeu, bajs auf

ben heutigen lag bie um be*

.Öörbiteu iHicbterthron geidiar-

ten Seelen aller berer, bie

Ürb ein»* in beinern fingen aut

biejer Stelle gegeiitiberilaubei!,

in einigem <Sotle4tiieben ner«

eint aut un-> Ijerabjehen."

Dr. &arf 6u ^ref f.

^aron Dr. Marl bu $tcj , ber SarKtlMPfee be*

Clfulli4mu* in Teiitjdilanb , geilorbeu. Sein \>innie iit

oureb jeine jahlreicben geiitnolleu Sdniiten \\\t Irrflurung

^ev mimijdien Phänomene be5 Seelenlebens in beu meiteiteu

Alreiieu befaiiui gemorben.

Marl bu *l»rel entitanunte einem ^meige bc* urisirüng-

Iidi in ffaegnu ttnb Sufcniforg «rfAfftgen ^ejeblecbte^ ber

'JJIarqui* unb iHaroue bu ^ket, ber bereits r»or längerer

,Seit nad» '^aneru uberiiebelte. Öl mürbe am ö. ^Ipril 18.ilJ

al* ber brüte S ot>n be4 löuiglidwn 'Jlboolaten bu "l
5rel in

i'utrttfbut geboren. ?U* 3df}0ncj ber fbuiglidien 'l
lagerie

beiuebte er b«3 töniglidie xlubmigsgumnaiiiim in Vi muhen

unb bejog jobann bie Wünrbciier Uiiioerutat, um fuh beu

jtiriitiicben Stubieit \u loibmen, maubte iid) aber balb ber

initilanidKn V'autbabtt jii. '?tl* Leutnant madüe er ben

ftelbjug oott 1866 unb bie Sd)Utrbt ki ilijttugen mit.

,W x\abrc 1H70 71 rourbe tl)m tu Anbetracht jeiner her«

wrragenben ffenntnüfc ber tranjoiürben Spradie ba§ Moni'

manbo über bie tu Weuburg a. T. cernierten Mrieg*«

gefangenen übertragen, ^iad) bem ,vriebeu«id)luis nahm er

als vuiuptinunii au? Weiuubbeil'früditebteit ieinen Abjdneb

unb tonnte iidi nun ungeitort jeiueii natiirmiiieuid)aitli(beu

unb pbilojophiichen Stubieit inibineu, bie er and) mabrenb

feiner Mtüutat io eitrig betrielwu hatte, baft ei im ^ahte

1808 mit feiner Srbriit ,Oncirokritikon . ber iratim

com Staiibminfte be* traitsfceubeittaleu obealiMiiu«"
1

in

Iflbhiaen promouiert mürbe.

(rr niiblijiertc fobann mehrere Werte, in betten er feine

ftujcbauiiiigeii über bie(fultpidluug>b<)bbtheie bdtbgte („Ter
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•Jie&cr J.antt uiiö -Sa« t r.

flitntpf um« Tafein am Gimmel", 1874; 3. Auflagt unter

bem Stiel „entipicflungigefcbicbte be* ©ellaU*", 1882;
„Tie ^l«nctenb«ivo^ticr unb bie ^tebularbnprttfKfr", l!eipt,ig,

1880) Tteje Werfe liefern ben Skroei* buffir, bafi

bu ^Jrel feincsmeg* nun Aniaug an bem ^beeuJrei* bc*

bamal* jdicm verbreiteten Spiritiuili*mu* f i ct> uigemanbt

f)at, ionbern baft er erft allmählich bnrcb jeiue IMhn>
iviftcukbaftlicbcn Stubien peraulufit uuirbc, bic oflultiftiidieu

Probleme naher in ^etrurbl \\l sieben imb fem Snitem

be* tran*fceubeiitalett '^nbioibualvMtiu* auf bereu 'Jiaft*

weiter }u etitipirfcln. Sic fanbeti ingar Unebner* Beifall

in fo hohem gtatuV, ban er manebe

>«n bn t*rcl* für fein Werl „Jltaft

unb Stoff" in Betracht jog.

nach jeiuem Abfcbiebo unter«

uabm ber ilbiloioph mit jeinein jreiuib«

2)htrtiu Wreif grope »vimtomeu in

Irrel, Italien unb Talirurtieu unb
fcbilberte tobann ieine iHeijteinbrurfc in

bem befanitteu Werfe .Unter Jaunen
unb Linien", 3m ,\ahie 1880 per«

beiratete er (ich unb nullte nun
Diunrbcu jum bauernben Aufenthalte.

5»i oübre 188.r» erjebien fein

\>auptroerf „Tie ^bilcmmhie ber

^Uinilif, ba* eine lebhafte '4?olemit

hervorrief; e* nmrbe jpater aud) in*

tiuglijrbe uberietjl. Temielbeu folgten

im Jahre 18K8 bie gröi;eren liierte

„Tie moniftiiebe Seelenlchre" unb „Tie
Hiiiliit ber allen ©riechen", im Jahre

1890 bic „Slubicn au* beiu Webietc

ber Okbeimiiniienjcbafteir (2 3Mnbe),

tm Jubrc 1894—181»;) „Tie Cm-
beefung ber Seele bnr(f) bie ©ebeim-

roifjenf(haften" unb noch hin vor bem
lobe be* (Belehrten, im Jubre 18W,
«Tie 9Magjc al* Watmroiijenjrtwft"

unb „Ter 2ob, ba* Jcnjeit*, bu*

ücbeu im JenfeitA". ?Uicb einen yvt'u

Iwiibigeii bupnotiitticb- ipüritiftifcbcit iHomaii, betitel:

„Ta* Hrenj am ,«rner
-

(18«J3) bat bu tyti gt-

iebrieben, um bubureb ba* Jiiterel'ic für ben Ctfulli^

mii* in rpeitefleu Äreijcn jn ermerfeii; au* gleichem

@ruube bat er fobauu noch bie beiben Heineren iiVrie

„Ta* fliatfcl be* 'Dienfdjen" uub „Ter Spiriti*mn4*

bei INeclam in ^etp\ig in ber Untoerjalbiblioibef

berauAgegeben. Tu Vrel mar feft bavon uberjeiigi

— roie er in bieten Schriften ertuirte — , bui» bie

„offultiftifcbe" SiVItanfcbauiing noefa einmal bie

materialiftiicbe vollftntibig vcrbräiigeu, unb bafs iie

bann „bie Snntbeje von Weligiou unb Wiijciiicbcm,

von *Jületapbm"i( unb Watiiriorirbttng aui Wrimblage

von (*riabrnng*tbatiadi*n, bie fogar erperimeuteU a-

jorfdit merben föimen," bilbeu merbe.

Ter !i!eritorbeue mürbe iwn aOen feinen 'i'clünnifn

megcii ^e^ Cffeitbeil ieine* ßbavafter* unb leine*

liebeuSmurbigeii SSeftnl bwbg<fd)dl}t. Stet* ivar er

bereit , benen , bie an ben cilultiftiffbeu ^ocfcbun^e^i

ftd) beteiligen moUteu, behilflich }u fein unb ilnien

feine reichen 'imcherfcha^e jur Ikrfiigung in flellrn.

•^r bert* und) gerne jeben IriiiitHiub gegen bie othl<

tiltijd)eii ftnt^bauiltgcn unb fncfatc bann ruhig ju rpüwr-

legen. Tafi er in jeinen Schriften mitunter ben Im
fdwrfer k

l?olemif aujcblug, mar ir>obl lebigltch ^r*
bie mafilofeu Angriffe einiger feiner ©egner wtjdiulM.

Ter 3?orfämpfer be* „Offulti#mu*" ift übrigen* tfiite*'

weg* ben Anhängern be* llt\tteriali*mu* allein tiitgc^rn-

getreten ; oielmehr hat er gelegeutlicb aiieh in ict>atliter {Serie

bie Abjurbildlen geinifjer mobemer Spiritifteiirreüe gebranc»

marft, nxlcbe bic tum ihm periochteiie Sadw bi*lrebilierteit.

Aiiianlid) feine* fed))igf>en (4eburt*tage* (8. April l&W)
ftub ihm zahlreiche Ehningen im ,\n« uub Au*lanbe ju teil

gemorbeu, bie barauf fdilieften laffen, far, auch fieijacb m
gegiieriidieit .rtreijen au Stelle ber anfrnig* io febanen

Cppofition gegen bie von ihm nerteibigteii Anfchauungen

eine ruhige V'Vurteilung unb Ancrleituiing feiner pbilofoptH'

idien ^tibitubualiiat getreten ift, bie lebenjall* Aiiiprud)

auf eine ebrenbe ^riwhnung in ber (tfefcbicble ber ^hilo«

fopbte be* ttetllljcbltten öatirljiuuiale bat. m,. xtiaafftB.

Soliraon bta Hott. Vütgrnntinrr bor Tat tt Salon in. brfidiligt mit Urflalionltfll BsWi«
b» Vaiate ilbtr o«( Qlarbrtotvt

Googh



Sdkift Sofiman Gen 3Tasr, &cr SSürgermciffer von 5)ar ee Safaam.

(3» brii Itbbilbungrn itiic Sil |

\m 20. Sluguft traf in 3Jerlin ein iutereffottter tMaft

ein, Bdml -solhuan ben 'Jiair, bei 'Jmrgcimeiiler

non Tür r-> Sulaam, ber .V>auptftabl pou T l- :tuti- C ilotrifa.

3nliman, ber idiou unter bem Sultan Saib '.'Mu.i'dj non

Sanfibar feinen Rotten innegehabt batte, behielt benjelben

und) unter ber betttfeben !£errfcbafl uiib bot ficti im Wegen-

mu \u umnebem an bern eingeborenen Häuptling olljeii ok<

ein treuer uiib juoerlujüger iiieamten bewahrt. Tie« ift

and) oit allerböcbjter ctclle auerfauut nun Den, mib al*

coliman uor neun Rubren i tt «Pegleitimg SBijiinaim* jutn

etilen ÜMale nod) Berlin tom, Durfte er nor .Woijer Sil«
beim erfdteiueu, her ttiu bureb reidie WejdKiite erireute.

itudj bieämal ehrte ihn bor .ttoijer bunt» tjieiuabruug einer

Wnbieiu uiib lietf ibtt ber grofreu .öerbflparabe be* Outrbe«

corp* beiwohnen, bie am 1. September oui beut lempel-

boier falbe ilotlianb. Untre Wbbilbuugeu seilen ben

Sebeif, ber in feinem "?leuf;eren ben editeu Araber perrat,

in 'J
;

vijteti .:iiix be* V>gation«rale£ SJumiUer.

3tau Maurus 3ofiai.

j^Tm 1»;. September

<»* ionb in Vubapeft

ein (rreigiti* ftatt,

in i\m\\ Ungarn arofw

Urberraitbutig unbba*

lebbuitefte ^utereffe

beroorrief. 3Jiauru4

^ofui , ber gefeierte

Tiroler her'lNagnoreu,

ber Viiienfreuub uiib

*Diilfompfer i*etöii«,

nennoblle ficb mit einer

jungen Sdjaujpieleriu,

bereu Ibeateruaine —
Üklla 9Jago — im

Sdnbc nur wenig be-

(anul iDur. Seit bem

Utbteben ieiuer erilen

Öemabliu, iHoja von

Vabortalni, bie eine ber

bernorrageubiteu

flfnillleriiiuen be# un*

garifebeu National

tbeater* mar , trot

oiter bo-> Merüd)t oui,

bui; ^ofui lieb auf*

neue in nerbciralen

beabfiebtige, uub immer

mar e-> eine Srbati'

ipielerin, bie mau al*

feine (friiHibJte bejeidv

nete. '.'liier bie Öe«

rürbte ermieieit iid)

ftet^ all irrig, uub

all nun ueuerbing* als Verlobte be4 Tiditer4 SBcQa 9iag»

bezeichnet mürbe, bie ^oia\i „Npolbcoje" anlafclicb ber^etöfi-

veiev im C teuer Sommertbeaier porgetrageu botte, fuub bie

%idjridit wenig (Stauben, aber bie 2 botjad)en bobeu bie .Smeitlcr

nuberiegt. Uebrigcn« ift bie '-Mauntjebail ^ofot* mit feiner

nunmehrigen ÖSemafjlin niebt fo jungen Tatiim*, ol8 bie

llufunoigeu permnletcu. Der Tirbter hatte ftroulein !}<ellu

%jflt» Ivereit-* cor brei Rohren fenneit oelerut, ol* fie noeb

bie £bcuieri(bule tiefnebte , unb mar .Semic ihrer erfien

Ietni-> auf tlcinereu buhlten eicipefen. ^taebbem fie utiu

Stau fllauru? Jafai |5<aa ffirop>nagt?).

mit bem Vortraa ber

„9lpotbeoie" einen jo

flarteu (Jrtolfl errungen

batte, fehlte c4 ihr

nicht an iMiiviflementÄ'

antragen für ^röficre

Spater, unb fie ftaub

im begriffe , einen

folrben aujunetmicit,

al* ber Tidjter mit

jeiuer 'Berbling an fie

berantrat unb erhört

nnirbe. on aller Stille

batte er bie nötigen

Vorbereitungen ge*

troffen, unb am Vor-

niillng be^ 10. £cp>
tenibererfrbieuWüiiruä

C^ofoi, uod)beiii ibu ber

3Mirgermeifter non ber

^flid)t be4 porberuieti

^tufgelwt^ enthoben

batte, mit feiner '^raut

nor beut £toube*umte.

Tort mürbe Ihonu

^otan , l*bler non

9lir>an — jo lautet ber

ägmllkftc "JJaine —

,

rejormierleu Wlouboiiv,

ÜJiitglieb brj uugo(i>

fd>eu Wagtiatenban jet,

gebnren am 20. iv«»

bruor l
s -'> in Mo»

ntorn al§ cobn be^

!^ofef Jofai» von Hfnao unb ber Mlaria (rblen non

Kilian, getrout mit ••'diu (3rofs, iübiieben (Glauben»,

'^oebter be* UNaicbinifteu Wori^ Wroft unb feiner (*be«

fvau, geborenen iroa ^lamm, am 4. 3"'' 1879 ju

3a!o, Momilat (? vibolrt, geboren.

%\<b ber ^hefebliefuing traten bie Weutwrmafyteu eine

gröfiere Steife an. bereu (hibriel ci,«itien fein ioll. llujre

Hibbilbuug Hellt irrou 3'ella v\ofat in bem Moftüm bor, in

welchem fte IcilMrjril bie non ihrem nunmehrigen Öiemabl

gebiebtete „'.'Uuuheoie" oorgelragen hatte.
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3)cr törofjc öfeßerprcte von 3krfin,

ba* SnMfkunlwntnmm , ba« ol4

Inge früher ftuiigehabteu „Ötrofini

am 17. ceutfiuber im ctabtrnuf

«vrtebcnau abgehalten mürbe,

Uma jonutbl in 4)fjiig iiuf bie

V»i>l)e ber greife unb bic "-fle*

iciligttug ber heften wahrer ber

ttlklt al* auch biniicbtlicb ber er»

hielten t'eiitungeu unb be-> jptiti-

nenben $crlauic* Oli bic gröRtc

rabfpwrltidK '•ikrauitaltung bot

'i'Jflt l>c\oirtinet iwrbert. Ticvobc
ber ^retic beliei fieb auf inft«

gefatut 3Marf, bereu Ver-

teilung berartig aiigcoibuct in .u

,

bajt bie brei erften wahrer jeber

einzelnen ctunbe ^reiie «hielten,

bereu \vt>e fict> mil jeber ctunbe

fteigerte. $er cieaer ber legten

ctunbe erhielt 4'>(>ii Wart,

luabicub ber jiueile 2i >'>(.> Wart
unb ber brille low Mart

©cgeuinfc ju bem arbt

^lifijerprci'? uon Skrliu"

Balttrf, »rt im rtftjrtvtn;.

gewann. 3ii beit porb>rgeb>iiben cluubeu waren bie

$rrrje entjnrothenb Heiner. $a biejem bodjboticrtcn Xeititeit

hatten üch acht ber betten lauer-

ftifjrrr ber i"MU cingeitellt, inim

lieb ber l*nglnubcr lisilter*, cte

^raupten 3*ouge , ütoufcout*,

£»nret, Kantor unb bic Tciitirbnt

JlcKber, ivitfber unb Ib. UM.
Unter ber lebhafteren Spannung

ber ^ujebauer, bereu „'{abl üb«

10 OOU betrug, gingen biete

aebt 'DJatabore, rwn benen irber

einteilte bereit* bert>orrugcnt>f

Venningen ooUbMrtii hatte, an

beu ctart. üeiber mußte bei

Ten liebe Mfrcb Hinter, auf fcti

man im fciinl Int auf bie gldiv

jenbe Art, mit ber er noch aflj:

3agc parbxr beu berühmten Gnq-

tauber Zorn Lintern, iewie bn

ftranjoien 3kmboura in einen

ÖM Milniiietcr.lNeiiucu gcjebtageit



Aus Seit unb ^eben. 337

battc, bie gröfüen Hoffnungen fcfcite, icboii i» ber crfteit Staube
infolge einer ftarten (irtällung, bie ihm ba£ hinten eriebmerte,

ba* 'Hennen aufgeben. Tie rtubntng übernahm batjtr in ben

beibeu erflen Stunbeu b«r Tfranjoje 2aulor; in bet brüten

Stunbe ober ging ber (rngläuber iOnlter* an bie Spifyf, um
fie fut) bi-> juni Irube ind.it mefcr nehmen ju lallen. Ijr legte

9tn jeiue Stelle rüttle ^otirjoiirS, mähtfitb ?\ofef AiHkr-TOuncben

doh hier ab beii brillcu |
; :ai> einnahm, frurel unb ?*auge

perfagteu oollftanbig, bagegen Deroient bie Haltung Wohls, ber

al* Vierter mit 262,420 Kilometer eubele, rübmlich beroor«

geltobeit ju werben. Ter tapfere Iii unebener tont bei beginn

bei britteu Stunbe ßi Sali unb jog lub eine ftart btuteube

^ J <

TS«. /Itan» tlmcr. ^ntfl.

Ta« tHeHtfe-renfinat in Jfcrbfl. Pon ^riebrid? pfdnn(d?mibi.

im ganjen 239,1:r5 Kilometer «nrürf uub febtugoon ber britteu

Stunbe au iamtlubc *iikltreforb^. (Jiiie imgejäbre l'orftellung

noii ber ungeheuren fieifluug be* -,at)c it (*nglnnber* erbalt

man, nwnn man fieb vergegenwärtigt, bafi er, ebne abiu«

fteigen, im Xurtbicbnitl 80 Kilometer in ber Stunbe lurücf»

legte, alfo umintcrbrorben mit ber Sibuelligfeit einc4 'Jkr-

fonenjuge* fnbj. lanlor gab uneb SIMonf ber britteu Stunbe,

uaebbem er noch b«u juxileu lUafc für biefe gerettet l;a:ie, auf.

U»Ut Von» nnb Um. 30. CM..i.v|i: XVI 3.

Stirnrounbc )u. Jrobbem ie&te er, naebbem er oerbunben

n>ar unb etn'.i 20 Stiinben eingebüßt hatte , ba* Hennen

mit io tfb« Hartuaetigteit fort bafi et foroobl i'migr wie

aurb beu Hin gut fabrenbeu Huret nicht nur roieber einholte,

foiiberu beu (enteren iioeb um circa 3 Kilometer jcblug.

Ter Steger erbielt für feine v.'eiftung bie bübfrbe Summe
»on 8800 Üiiarf. Auf Satfot entfielen 2100, auf Süou-

bourA aSÖO uub auf Stjcber 1800 Wart. %. e.
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3>as neue 3$toffße-$en&maf in 3erf>(l,

:.&n her frcitnblicfcen Ärci&flabt 3erbft im erlogtum
Kuwait Rubelt bio ltriegeroereine bem nrremt^tctt ifalb'

tmiTKhäQ Oiltimt tum 'DJoltfe jüngfl ein eigenartige* Teuf«

mal errichtet. Tie auf einem ^orpbnricKfel rubenbe , in

Ironie gegoffene ij'ufte giebt leben3mabr bie Jtüge be*

grofien Strategen nrieber, ju jener ^eit, ba er mu-ti im

llollbefifc« feiner flräftc unb auj ber froh* jeiner rubm*

reiben Laufbahn ftanb. Sehr originell ift ba* ba* Teuf«

mal umgebeube Sitter, gebilbet uon (»4 ^üiibnabttgeroeljreit

unb taufen. ©fiuebriolbert finb bie Slütjpunfte , worauf

ba* eijerne Jlunfhwrf rubt. Ter 3cböjifer be§ Teufmal*

ift ber '-lülbbaucr ifriebrieb Wannfcbmibt, geboren ju 5'erliu

al* ber Sob» be* befonnten ttefd)icbt*maler* ,

s
Vrofefior4

(I. 0. ^jannicbmibl. »vriebricfj ^fannjdjmibt crfjielt feine

Hu*bilbuug auf ber berliner Jluuftafabrmie unb arbeitete

jpöter in ben Htelier* ber *profefforen 11. SBolf? unb 3*.

3d)aper tu Berlin unb 3ofc. Shilling in Treiben, 6r

bat in ben legten ^aljren jür jieben Stirtbett, barunter bie

Maifer UlUlbelni' ®cbäcbtni*firtbe , bie flaiferin Huguita-

©ebnrbtttiafireb« unb ber neue Tom, Arbeiten geliefert.

Iliifmbem fdmf er für ba« Hamburger Matftau* eine

Jtaijrrfigur (Veinricf) I.) unb für ba* 9teitt>*gcTicbt*-

gebäube in x'eipjig bie Statue >l)aun ^alob 'JJfojerr,

ferner eine grofee ftttjabj Porträts in i^ronje u>ie ir.

5Karmor. 3fcm mürbe audj bie 'JhiSfübrung bei Tenb

mal* für ben ©eueral von ber Tann, bem ganj btien-

ber--- Sübbcutfdjlanb für fein beroifrfie* fingen gegen bie

fraitjöftidje Sübarmee unter 'iunirbali ju Ijörbftrnt Tante

oerpftid)tet ift, in beffen SBnlerftabt lami in ber 9ibor.

übertragen. g.

$er ^ftinißerroedjfef in Trennen.

rou ben beibeu SNfr

gliebcni be* »retilii»

jeben ctoat-jminiftcrium*,

bie it>r
>uorlefeiiiQc uieber«

gelegt tjabeu, bejunb firb

am längfteu im Umle ber

Unterricht*' unb »lultuS-

tninifter Robert iMoffe,

ber je((t im «>7. i'ebeit*'

jähre ftebi. Tie Vtoufbabn

jeiuer jüngeren ^ab,re

übergebenb, ermahnen mir,

baft er ls7t> com »Ion»

fiftorium in vvumonev al*

rwrrragenbcr !Kat in ba*

ftiiltutminifteriuni nueb

Berlin berufen rourb«.

3m oabre 1881 jum

Tireftor im SHcicteamt

be* Ämtern ernannt, riirfte

er 1889 jum Uitterftaat«'

ietretär auf unb fjatte in

biejer Stellung lebhaften

lliiteil an ber Hu*arbei>

tung unb parlamentari'

jeben Siertrelung ber fojial«

politifeben ©efefegebung.

1890 jum UÖirflicben

geheimen Diät ernannt,

mürbe er im Januar 18^1

ctaat*jefretär be* SReicb*«

juftijamt* unb bamit ui<

gleich 'iWR&enber ber

jlommijfion jur Hu*«

nrbeitung be* (hitinurf* be*

blieb aber nur wenig über

beim bereit* am 23. 3)(ärj

ininifter ernannt.

3 ein 9Ia<bfolger m o u r a

lieht im einunbiecbvgl'ten

bürgerlichen ©eiefebueb*. (?r

ein 3abr in biefer Stellung,

18U2 mürbe er ;,um Auttiiä*

b e i n r i rb © u fl a » 3 1 u h t

i'eben^iabre. Gr trat 1858

in ben Stfla(*bbienfi,

nnirbe 1865 ©eridiU-

afjcifor, 18«!8 üanbrai

be* rtreif« Cbornif in

ber 1lroninj ^ofen.

3afn 187t» fam er al'

\ JpilfÄürbciter in fa?
s
lJ(iuiflerium be? 3
unb n»uibe l^Si' juir.

©ebeimen ''Jegiertingeiüi

unb worhi acubcii 9tat

im SKinifteuum bf« In-

nern ernannt. 1882 jum

:)<egienmg«prafibentfii ir

Mönigdberg beförbert,

mürbe er 1887 Unter'

ftaat«fetretär in CMmr.

Volbringen unb erbiea

1889 bie »cnifung aU

Cberprafibent ber ^re-

nntj SBeftfalen. ,^n ju-

nfftföcn unb IVranil-

tiing*(reifen ift ctuM

befonberä bübiirt^ belanm

geworben, baf? er ge-

mcinfdm mit bem Unter-

|taat*fefretAr im i'iini-

fterium be* ^>nneiT,

Oiambt^ienft, etne wert'

nolle 11umgäbe ber 2Vr«

inaltungSreforingefetje oer-

anftaltet b^it. Hucb W
er fid) gro^t

bienfte al* U'orft^nlx:

be-* (JJefamloerbaubc^ beutfd>er Sl'erpflegung^ftatioucn er-

roorbeu.

To§ Cberpraftbium ron 55kftfalen , ba* bi^to

Slubl iiiue battf, übernimmt ber frühere Winifter bff

Innern, Freiherr (*berb,arb oon ber Hfede

üo ii ber $>orfi. 3m ^at)« 1847 gel>orcn. rourbe

Dr. Koben Boffe,

itiiltcrcr UitKrtiitilJmtiiiflcr.

Digitized by Go



,ÄU5 £eit ttn5 jLtitn.

er 1873 ©eric&rtoffefior

unb roar von 1874
bi3 1877 «nüaffeffoi

in Stolmar unb TlüU
Ijaufen.

s

JU-.bann jnm

Üanbrat in (Sderuförbe

ernannt, würbe er 1881

n l -> Hilfsarbeiter in ba*

'Diinifterium be* ^ttncrn

berufen unb im folgen»

b«n oortragcnber

:Hat. 1887 erfolgte leine

(?rnennung jmn iNegie«

ruiig^prCifTbeiileii in Äö»

nigSberg, »on wo er

18X1) nad) Trtl'ielborf

fam. Seit 8. $e^embcr

1895 war er SXmißtt

be* Innern.

öeorg ftreiljerr

von Dt&eiubaben, ber

neue ÜRiritfler btd

nern, gelangt in per»

bnltnidmäfug jfl)r jungen

v\iil)ivit auf feinen fjoijen

Soften. (5r mürbe im

^a^re 1855 geboren, ift

(lifo 44 ,Yabrc alt.

1882 jum lyctirfjtö.

1:.. -,rr S Zfnrrjnct, Scrlin.

«berbatb «Sreiberr ran ber KeaV,

ftülKKt ORimft« Jimern.

afjeffor ernannt , rourbe

er 1S85 aU Hilfs-

arbeiter in ba* Aiitanv

niinifleriuiu berufen unb

1KKS jnm Wegieruug*-

rat, 1»89 jum I9e»

(Kimen ^imutftrat unb

uortragenben 'Hat int

^inanyniuiiteriuiu er»

nannt. 18i»2 nuirbe er

Öebetmcr Cberfinait;(rat.

911* WaAfolger be* ftrei-

Jjerrn »on ber 3Jede,

ben er nttd) ici.:t im

^Jiuiiterinm be-3 Innern

ablöfl, rottrbe er 189G
jum 9Jegierung*vrartben«

teil in $uijelborf er«

nannt. Skbeutjnm bei

bem s
))liniiternxd)fel ift,

bnft bie neuberufenen

'Diänner bi«$er an ber

cpi&e gerabe ber preu-

fnjeben iUernwltung*«

biftrifte geftanben Ijabeu,

bie in erfter Vittie au

bem 91u*bau beä :Ul)em-

6lbe-5tanal8 intcrefftert

fmb.

fceorg treibe« »on Rbeinbabeti,

TUel. X fiintl 5t««f, JHinfla i ».

Ronrai beinria) ftuftao Stwbt,

Untmtdittiinimflrr.

3Präß6enf Ärügcr unb tömeraf 3ou6erf.

allgemeine flugenmerf rietet ftcf> gegenwärtig auf tolonie geboren, (>at an aU ben 9Jeubefiebelungen leilgc

bie in i&rer Unal^ängigfeit bebrofjte cubafritnniitbe Hammen , burÄ welche bie Suren fid) ber englifdjen

iHcpubht unb bie an ibrer Spifee flef>enben beiben Dtditner. llelierimidjt jtt entheben juchten; er roauberte mit nad)

Itx ^räfibent '.Jk.ul Hrüger, im „Vib« 1825 in ber Hup. Ilatal, nactj bem Crattjegrbiet , cnblidj itacb, Jiantoial.
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340 2(e6er ^anfr nni Meer.

SluSgejeiebuel bureb ttaltbtütigfeit unb SSerflanb, murbt er

?lu&aangd ber fiebriger Satire \\im ivelbbaiiptmann ernannt

unb mar in bem Striege r»ou 1880/81, ber ben (frigläubcni

febmere ^iieberlagtii brachte, Cberlommanbierenber. 3m
^abre 1883 nnirbe er »um ^rafibeitteit unb jeilbem brei«

mal roiebergeroabll , jum legten Wale 18;>S. %ct Cbfr»

fommanbiereube ber Imppcn ifl Wenernl ^Wlru« ^afolmft

^oubert, feit 18% iiijcprftjibcut be-i Jreiilaate*. Qx

paul Krüger,

Vräiibrnt bet Siitxif.itanitdxn »(publif.

pfünber auf ben genannten fcüael hinauffebaffert lafjen,

unb al4 Hubert, ber ^nreinjeneral, irxtbruahm, bafc bor

t^einb feine öeicbü&e bejais, roar bai Scbirfinl ber ftofrode

befiegcll. Sie Ihttjcbeibung würbe jchncU bureb bie berittenen

Bureujdmben herbeigeführt, bie nunmehr ali eine «neue

Macht in ber Mrieg»ulnung
w

,
roenignen-S in ber jübafrifüni-

jeben, attertamil mareit. ^njmijcbeii haben fieb aUeroingi.

auch bie (Snglänber bieje IUI ber Jtriegfubrimg angeeignet,

General Jonbert,

Ctwt.oniHiaitbfur bei XTaii»iN-a[-9urrti.

jähO bereit« «i8 fycfytt, üi-fjt jeboeb im Wufe uoDer flrieg«-

tiicbtigieit. Ten großen t^cljlrr r
beijeit int) bic tfr.gläuber

1880 81 mit ber Üuterjcbiifeuua, ber 'iuircn icbnlbig matten,

hürften fie jefcl, »all*:- ti roirflicb \u -yembieligfeilen fommen

fotlte, nicht mieber begeben. Taf» büiual* Ölcueral trollen,

ber ttommanbeur ber englijcben Jruppen, ber auf bem

IHajuInhitgcl fiel, mir eine geringe 'Ui'ciuuug von ben

(Gegnern halte , geht anS feiner uulangfl erfduenenett Bio-

graphie hernor. Ifolleu fcatte nicht einmal feine 9Jenn'

unb ber IHnfaü be« Jh. ^umeion r»or einigen ^.hreu er

folgte ebenfall* mit berittenen edui^en, bie Ullerting* cwr

tlebermacbt erlagen. 3w Mriege oon 1880/81 tonnten

bie 2ran«oaalburen nur gegen r-000 Wann in* iwlb

ftelleu, heut- aber roirb ibjre f&c|lbftfl auf ba* Sechsfache

geicbctijt, auch i|"l ihre Slriea*bereilfcbafl bebeuteub gröf?er al*

cor Ii» oabren, beim inimijcfaeu ift ba-3 Sahb bureb (rifen*

bahnen, welche bie rajebe Beföiberung oon 2ruppcn ge-

halten, burcbicbnitlen roorbeu.

3?ür inüßige g>fun6en.
Rryrifooramm. SiibrnrätlW.

Orin*«3""'-
SDeun tt \\\ iR<(bl artdirtioi ift,

£o flicbt'ö ein fcftr» Stonb.

i«v brfdxn ein IVra/Ucn ifl,

'4-,-ic m&nniglid) brtannl.

$ n c i
- 1 x t L

Tai flfiiK, ftiouc IIn(i(tHm,

2a» Wannet wotil bd«Ut,

$tt>ar trt>it r* mid). bo* ttat;' i<b ibm
Unb fd-aV" <& fllti b(t äcll.

^ rei.

Siki firt) ni mit iuiAmm(nfd)li(bl,

3»ct|(t)l im<if nidit 8ctnfl,
Todb alxc (Ii verbammdi ifl

tecin ibuii mit ollon ^ug.

JiiS Wonj(.
'Ji( £ilb(n finb «(raldl roobl ?

llnr fragt man mm. Ria» gaitt

To« Jl'ort lxtxut(? lin Srjmbot

2:« Ixftcn Stlianj.
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>iir tniifiiflc Stiinlxn. 341

JünrafJfl.

Tori eichl mit trnfiem flnii4gtfic])l

£irir '"Müller out ba» flntt*a.crtdit.

Tu Stint botl Iroiijcr fallen

Tic Sonne brennt, es trieb ihm metrni,

S I

- iw i briirtl oi)0 Haddien lintcnn •.Inn —
3t'o$ mag es nur enthalten '

2t*.»« nur cm i noch in n» Wort

'

ftcir Müller rofirbc roo'l fuf»rt

(Hern ftunbcnlang « Imitat. 5. Dl.=3.

Hmflenrätrrl.

SnAc int DJorgrnlanb au" ben ttrid)lia.cn ^platj für ben £icmpci.

Wo bic "National ber Welt, benert t>o(t:b ras (Hebtet

Turcb ihre Schiffe erf etiloffrn, vcitien bie (~"Iagcicti im öaieu.

'"ringenb und boleiib, meto bort unb ma« Daheim n>irb Ixflibtl.

Stellen bit ^rtibrn (ieb um, wie fchncH tfl Dcrfiintcn bir (VSicije,

Taft eine nunitblidK ftanb min bei« ttrbilbc timutilirnt
1

flbet ob Hein nnb gering, r» fall bodi etn ftoliru erfüllen,

Wclcbcj nad) forg'<imcr Wahl Icbrtibe ^ruebt bon ihm hcife* t.

DJ. S*.

WvrlritfU.

Sudt" bit nach mir, bin itb oft idupet \» iinbtit;

,Swar bieten mieb bir »ielc fditprtliliflit ein,

Tod) feblechlc Ware ifT«, leift ftr mir jebwiitbrn.

Weil bir nur gute Ware niitjcn (nun.

Komm' ieb )it bir, will ieb bir oft nicht paffen ;

Tu tmllft mid) nidit. irb bin bir nur |uc Vaft

:

Will" bu bidi niebt non mir belehren laffcn.

Wirft bu'o bereun, roeun Du ben erbitten hilft'

Sriter-pIural-Rätrc..

D.H.

Wie man t-i rechnen

Unb entbehren tonn,

Seinen Dianjcl bebnen.

Seiner Wobltbut Sann.

wr'iirit bie Stunben,

Tofe tm flu fi( fltehn,

Vtnbrrnb manche Wunbm
3nt liDtttberjtelut.

mWi im fWunl geben,

doppelt ed und bleibt,

Unb ba< warme Sehen

Trin Irin Wr[rn treibt. 5». Sdj.

Sdtcrirätrei.

Crin ftember ,"»luf; mit meitetn Ibal,

DIU hellem ÄlanRe ein Hotal,

Pin fautufft, bcmilit beim Wahl —
Voelif* finb bir 3 '.Iben niebt,

To* nenn nun alt ein Wort fic fprtibl,

0leieb Hingen Tic wie ein Wettet)!. DJ . = .

J&i-nu-nyiii.

Tim ' itb, wie id) bin: ftirt bic Stüh.' mein Sirm
Sci'4 ju 'JJod)l. )u Ina., irb trieb iiuokn mag;
"rreubc ober Uiub', jictd burebtrcui' ieb üe —
Vitt mein Wcfcii fleht bt» "Merflctito Spur.

flrnbre einen Vaut: frrubiei aufa,c1cbaul

;

Stcls ber irrohlteblett ift mein Sinn cjetoeiht

;

Sorge ober Diub', fdieueben roill ieb fie —
KU inrin Wci.cn bient b<m 5rohfinn nur.

PcrRrd-rXlfel.
Cl» ihr ein ebetnifebe« (."Irmcnt,

((m Ittrbte«, ülbrrglanjcnb«, fenttt f

"Ulan nuiebt braus VledK unb Trübte fein,

Tie leidtt txrbreniirn mit ftellem Srbettu

«eht su. ob in biefem Dletall wri'ledt

l*incn DiiiSetKiinantai ihr enlbedt

!

HuBfülTrStrct.
I I. 0 h . . I i b . . 0 0

. . n t a . . I 0 .

Tie Vunttc ooeflehenber 9~ti6flabcnrrihc fiitb burtt ro<iterr

SMidiftiilxn |o aii»}itfiilleH. bafi 7 Ureter rnttleben, bereu flnfane|e><

unb l'uobudjftaben eine in neuefter ;(cit viel genannte geographiidie

!B<"cid)ituug ergeben.
*

J*cdliflrirraiifoabr.

Ul'eldien 3ert ergeben, ritbtig ixrbunben, bie ^udiftaben obiejer

H'iirlrnimU'.ntMunniu.itlrl.

I. « 0 n n *>. OH a r i a 3. DJ 1 1 c b 4. IN b < n. 5. 91 c g t n

.... G a t> n r

.... 3 of t f Seine
« c I) I Sonne
Mii-:- jehern brr obenfft tienbeu fünf Porter ift bureb bie ougebeutetcu

^ermanMiiugen (bei 1 von je (inem, bei 8—S bon je jnxi ¥ud)ftaben)

ba» bariiiitetftetKP.be ©otl tu bilben.
*

."
11 n ufii 11 um "rr Sittftlaufgatirn in Tjrft 2:

Tt" UmftellratfeU: ll'ohlfahrt — fahrt roohl.

Tej 4il 0 t t r .1 1 j r 1 i : 'i'iUtontinni.

it» Silbrrraifds:
("in Inditc" Wort, ba4 aditlo* etu'grfprodirti,

v it oft (tn flanket» Dtcnfd)en||lüel jerbroebert,

Ted «üben r i I jt II: folirrif.

T«4 Kellt 11 rätfrU: 3"ou — «ml — fcau* — «auf -
3"tiri — "«oft — — — *tur — fanb — JtVfl - ,""an

Schient — 13<inb — Ubr — ©rrf — lag — ü"lalt — Wölb
— srbaitm Wein - Stein Jt'urf — Äraft - Wort —
Spiel -- JVilI — iMöR — zpoi - *Jinl Scbltlfl — Stufe,

«nnb — Rom — 3?<iu.

Ted Vofloftroph«: Ctto, Cotlo, Dtotto.

Trr t'harabe: 'JJotpfenntii..

Trc arithnteli'fdirn 'Hufeiabe: Taitle Betlegt ben IrVginn

feiner Wanberttng burtt) »>(lr unb J^ttnntrl in« Jahr 1300; bantal«

war er EIS Jahre alt.
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342 %<tbtx c£an> uni SStcr.

5T»f{>Cl("f>. (»rotbunt Bon <8. *rfi«Uopp.>

tBit rtfurbrn b:e aerbrlen Hbonnentni. in ^uli&Tiftrn. melrtr bie

llurgabe» unb .1 1 ut 11 brlreffni. bieiilt)en Hell mit Bit mniifdicu J) ".t

|u !•< ,n um. mit ort itt rmuirnert r. ib.

Anfninbr VII.

<<on 1. 3r»»rri>a in eneiitborg.

ijiit ?>teMrmturnier br* .WaniteHit ISeetU)'

t J

1

1 p.

3

abedvl g h

Mi
tBtife jifbl an unb lrb,t mit bim brittm 3«9' malt.

Aufgabt VIII.

Von Dr. f |, Srtaab in Sitjijfca im

Man

i

Hilft.

Weife ji/bt an unb mit brm brinrn ,'iusi matt

Aufgabt II.

Sbr f. AeiftTer in €lutlntatl.

1 .€ animier*.)

Ml.
iJ c r vt'vt an un» '<V mit btm britten ,;.;„r malL

jtaflpTuiujbrr Auf-

gabt IV:

». 1. Tb4-.l(t

2. I. Ka3-b3

».2. im-Uif
8. 2. Kt.3-e2

i« in ...

.

e. 3. K(S r I

». 4. l'bl bei

6. 4. Dg-' • «2 matt.

Aiiflbrnna irr Auf

gabt V:

». 1. Tbl el!

8. I. piX»
18.2. Kf2-fl

e. 2. r*-f4

13. ;l T«2-rj
e. a. f4-ii

Cbrr:

«. I. B<l-Ei
».-.'. Kf2-Kl
8. 2. «4- gl

Te2-g2
6. 3. g4-g3

Unb nun in beibrn

"R'ntbungen »rUct wie

Mit!

su. i. i>*;-«3+

6. 4. Td«-d3
O.5. T«l-e3f
e. s. nti • -a

JB.«. I>e3-clf

6. *. T«3X«I mall.

Aiiflbltmg irr Auf-

gabr VI:

IB. I, I»l,--b3

6. 1. S<-k • .Iii

«5.2. 1>u:1-kIT

6. t K»5-f4. Xd»
BJ. 3. Ml—hS, Lfj-

d5 malt.

A.

e. 1. *7Xf»
JB. 2. TaM dl! unb

9. 3. I»U3- c3, d,'.,o3

mall.

B.

6. 1. h>r.y.l-l

».2. Bf»- rd+

6. 2. KdS Ci, »5
».3. l>M-l.4.<'.lmntt.

C.

e. i. «-;x<16

». 2. SW-bS! unb

8. 3. i>rj-e:t,(XjJ5

malt.

D.

6. L ß-f4
13.2. Db3-d5{-

2 Ker»XM
». 3. I>dö - gS malt.

E,

€. I. S«9-U. al

I»b3-c3t

c. t KciX«l«.

JÖ. 3. Sffl-eB. I>eJ-

d4 mall.

Partie |tr. III.

ötiBiell im intrrnaliinaltn TSeifteituniiir |u v'onban am I«. 3unt

Pamrnflan(i(.
SÖiifj: ©. tleinilj.«fm flait. - ediuarj: 3. <j. 9 ( a <t b u r n r • Mon&an.

JBrlfj. eftmart. Wfifi. €d»oari.
8b«- a?1. .Irr ,14 «17 «1* 17. Tri— «n

se. CJ8-P4 <!.">
" 1 '1 IM. Uil-g3 Kd7-(C

3. »2-e4 ) t <•:, 'i 19. U4 - d3') n&—Ol
4. H4-«ir. £u. Ld3-bl 8(B-liJ
*. Sbl-f3 I.IH-cS 21. De2 b!l«> «B*Xh2
6. i.nx-4 SW-g4 ') 22. 1*1- M'| Lß h3
1. Bfl-kS n-fi 23. Dbr.-fj l.d«iyhJt
8. I cI-k5 I)<1N d« 24. KulXh2 Lb3-«l
9. *4Xß l/c8xß 2.'». Tdl-dl .Sh&-W
10. 0-0 Dd6-(tö 2C dS d6 h'| 1>B« böf
II. 8<3-b% U5-<IS 2T. Kb2-gl L.«4-e2
12, Iii Ii7-Iil( 2». «M-d7 S« Kl!!
13. T»l r| i*b8 dl 20. dl-dSDf Tx(4 d8
14. li.ll— «>2 0-0 .to. . ,i r. :

;
Kr*) -n

Ii. SbiXi-T 31. Tcl-c7t Kf7-«6
1«. .Sr? »H ) TfSX^K Ihlrik altbl bir Varlir ««f. "I

In Sitnabinr brl Olambilt ift b«i Kritrm nidit fo beliebt mu tit

•fllltljiiuiifl. fann aber Bnbrt>rntli<b (<iaVb"i.
'i n<ir brfirt gilt 3. «i2-e3 .>tn aud) 3. Sgl-(S.
' Xit nÄligr tfnl«rgnuna
•) (ii i>l nun rin gani »ff'"<* Cbirl frautarlommrn, in im1sV>

EdiMiai) brn Viigtrilf ubtiniuimt unb fcftbäli.

>) irtwjti guM aii^rc Nm •Uauct" audi ne«4 bi» Cualitäl brr, bb
bann bijlo inrT(iifaVr brn Mnauff fotliuirtura.

•> trän» «n>a 1«. Se7-«6. |a SW.Xfl 17. SpöX*8 Tn^X» Rtbit

18 LV>- <I3. lusburd) €i6ipa/| Die Cualitäl tururlfViDintit.

*l üitTbutd) untrrflülit Kt.k Den fcnauH br4 Oranrrt.
*i Xirl airbt brm lladtiiibrnDtn Vclrgrnbrit )U «nur gtänunbte

€dj[u6loinbtnation.

•) ,VilU 22. KkIX>i2. Ii» 8h5 »t3 2:1. ßXc3 I>K«Xe:it 24- Kli2-il
I,f5Xli3. auf 22. l,k::)Xd6 fann LßXb:i S3.g2-g;i SU2 - 13* :'4. K.-l

-hl l>(t<IX<J« 25. LblX<M l»dÄX«3ü »w i>«lar Irin.

*l Vuni.Kti lit tu* nwifjr 6t>irl nrrlorni. 24. Klr2 - gl lligA-bS
27.LblX»«. ober 20 l.gl- f. 27. I»dl-e2 I f. gl 28. l.blX«4l
gdcäbrir notb rinnt Hu-mIh,
) <Nui iml 32.1d8-eh{ K<4-de< nitf)tDb5X«8 »rani 33 UflX«2

33.Tc8-ri8f Kd«Xc7 34. »fl-clf Kc7X<U 3b Dcl-f4 lann £<«lt

brm unutllttlbaren "Üatt rnlrjrbm, »tut tnbrltrn bir flrtmgflr flulfüj« uf
Vlu(ijlrid) |a filjjllfn.

Partie Xlr. IV.
Orhmll im inlrrnati»nalrn Vlriflrrturnirr iu v'oube« am 17. 3uni IS».

>ranjöfi^f Partie
64mar|: 3. £cr<£onbeit.

It. b2 et Dd»-»".
12. D,ll-d2 e5-c:

Sltif;: I. 3auomifi'Varil

BtHt,
1. e*-c*

Edjisuri.
rT . I,

d7-di
SgH-«
i.rs b4<)

h7-li«

Sf«-M
el— cä
l.li4X«9*
riel • e i l

i.re - »7.

13. I,fl-e2
14. 0-0
15. f2 -f4
1«. f4Xgi
17. lM2Xg5
18. L«2-h5
19. LbÄXfTf
20. i>K :. -g;
21. i.rr- tlff *j

SI8-.I7I

tid7-b6
Sb«-*tJ

•*^4X«1
Sc3-H
Kefl-dl
l>»> •!*

tlnlc;»jeben

Tri Irrljug rbinptemimitl bj>

2. d2-d4
3. 8bl-c3
4. Lal-K»
6. e4-cr'
«. Urs—bl
7. Lli4-«3
8. 8k1-*S
v. a—*3

10. Hi>2Xc3
1 tn Tidiliojr ^ua ill

1d>ivar}r Spiel f»iail
' «uro bri <^X<I4 II.Ddl .14 bat Weis *.j4 rntidteibrnb beftere Spiet
1 tir* iH allr4 |u iDeiian4|»bf nb. SOeifj geb;t injiDifdifii ungrläiinl

|U brm entjebritenben 'HnfliiH iibrr.

•i Cbn Üa5X<3 17. DdS—f| unb aeirinnl. rlu-,i buidi II Tl>*

-h7 18. gj gi; HXlS« 1». I>f4-I»t Kc8~d7 20. IirX-dOf Kill- r*

21. Tfl-fH man.
) Iiel ift bei flailitr Vb|ug. Xn tdj»ar|c flsnin ums bin ¥«a<rt

Idjlagrn unb mitb bann Bon bei Tarne auf fi maltgrlitfl.

Partie |lr. V.
Oiipirlt im t'unbonrr luinirr am 28. .luni 1809.

> rn im ö i i l'cfi r Partie.
3X>iif<: «J. Steinig- Wem 7I01I

edjwiir).

e7-e«
<17—d5
c7—0*
Btt—ef
n-f« j

SgBXf«
LP« d«
0-0
I.rs d7
eiXdl

3.

4.

5.

8.

Ednrjao: S. Xinll
11. c ;

. ii

12. Sd2-I>3
13. Lc1-p;i
14. IM c >

15. Lc2-bl
IC. «2-aS
17. Sf3Xb2
18. f2X«3
1«. Kgl-bl
20. T«l-oi»!
Sl. Ddl -d3

n *t all befonberl gimnigi rinrm ftgsäaxrm £:-,tU

ti bi« bir ür«U — lann man el ftd) aber tooc i>

h7-hg
SfR-g4
Pd8-r«
Sefl-b4
T»8-e8
Ldexb^T*
S«4X»3
D«-ßt
Sb4 - d
^Xrt»)
«ufgreebm.

'iöriH.

1. • < i

2. d2—44
*4-*r> '|

c3
Sgl TJ

rSXK
7. Lfl-d3
8. O 0
9. Tfl-e,| 'I

10. Sbl-d2
') Xirl gilt

gegrmibrr — Wir
laubeit.

', tiirr frilafi'n Jinllrft bmill dinr «)eprtlt|a>n flinatmlU.

Dd8— Ii« ift bie iidnigr {^aitie^ung.

) Eft Itud auf brn idnoarirn Vuntl er) ift füc ISiig imbt &m
all bir eflenr f.Sinii für €rbiuar).

'J Sditaaii fangt an tu fambinirtrn: naliitlirtj flimml bie Sr*n»ri

nid)!. iUtibalb er ntrbt einfad) ben £prinarr jurildjirlil unb ei brm ffegart

iibetläftt. ba4 evirl Irlbir |it grw»nrn, Ol unerfinblidj. IRit beia 2tWH
tiiult jinlliB füi etnnik.

*) Xielen ,-tug lonutr K naliltlidj "idjl «atljdfetjru

") to* tjtlf t nun aOet nidttl mibt.
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Briefmappe.
5.V, 33. in 'N. Ji'.iit- v.iii feulldiru Keid)tilrain,rielvbiiili w^r^ btr

,S ii> r 1 I n in )i f mit Arfliiiiuebnil »an brei Ulottoten Im 5 \u |imf .labieit

beftraft. tauft bit Aurtedltätiet «Kibrn bettend, umn fir niebt truMhdj
Niniilil getotien Rnb, Uli fueti tu bttbinbttn. £tfunbanteti . ,"t'Ugin

unb fln jtr finb flraf (tri. Hudi dir flubnitifcbr TOrnHir fällt umct birie

«eitiiumut.gen. aber bamit nimmt man et nidit lo ungjtitdi. beim ber

6ii:trnjr Wtittrr btflraft friren. ber f.* niibt bal irwifcbtn lalttn.

ff. W. in T. *n|ii»len gmn Semmel ing bringt rint neue

Tfelflr btr »an '1'bilipp * Aratner in Süien bttaulgegebrnrn Amitiletpoit.

tarlfn. Irm brrben iditri bienin btt t>oin glfiften Stellage beigesellten

3ung«r|eUeijportlarttn.

II. S.'. in i'i <> er mann H II in tri bot uttfet4 SBifient frinr

Srbtifl iiber «itmaret orrf a S;t. oder eine luftige IHtnneruna. out ber

fctubirujeit bt4 »i'unen Aaii|lit» »eioifentlidil ber Kliff TOatfitenbiftter

im neurn 3abrgange b<4 Äalittbrrt .*olftbotf- C Idenburg. Sftulielibe

i\ 'l
:

.i .liii'iTt cl im ', i

(St. 2. in U. fer VluJbruef .(inni llprung" ift |t> «rbräudilidi

grreorbfn. baff S'eilet-.eiibrä barm niftl gffunben nmben (ann. Xiefer
MHobut brr Slbftiimnuiig mir* im ^Parlament bftatt aiifgr'ulirt. bat bie

Wlilalirbtr bt« t>au|rt brn Sani ofrlamn . betfen 2t)urn< nunmtbr bu
auf |«o»i »frfiblofiftt reetbett. Stuf «in «to<fetii,eirljen bet Sliäftrvnlen febten

bic TOitgtieber in ben Saal junid: n>ir butfli bir rhu ihiir 'geroobnlifb

bif öftliebtl eintritt, fttinmt mit 3a. wir ubrr bir Sajrcrlle brt dttberii

iblir fb«r lorflliebfn) kbteitet. Himmt mit «ein. ttn jedet brr beiben

Ibuirn fleUcn fia) iroti Sdttifliubrer auf. blr laul b-.r fflnirritnbea t&bjni.

;Sum Sftlufj «ebm no* brr «läfiMiit unb bir gmanntm Srbriftinbrer

ihr Slotum ab. Vialürlia) ift brt ^Kimmrliprung irittaubenb. aber beft

mrbi mtfrinl tn brin TOafer reif dir nammttiüw Hbftimniun;!, bir im
Teutleben Keiftstag . roenn toir nidit itrrn, nur auf «iitrag t>on min-
brftent fünf Ii« TOitglubttn «folgt.

Tl. St. in St lir autgrroäblltn Söerff uon 3eiemial
(Hottbtlf. btm trrfflidirn €a>mriKt Oolf«i>i<btrr, rrfrbrinrn \<%t in brr

.tBibliotbrt brr tllrlamtUlIrratut* tiaBr d.i... Ctt> ivnbcl .

»itbrt lirgrn .Uli brt »nfdjf un* .Uli tn 1'äibirr*. btr brlbrn <j«ui)t.

rurrfr. »or. Xirrlbrn Wnbrii in brr »tarbritung ron Dr. Sian) Jrwnl
bararbolrn. lorldir bir Mieirrige *rrmfajr Uiimbarl bcm ollRrtniiiirii *(t.
ftonbnil nabr tii<tt.

«r. o. SB. i Ii 8. Muni* ioirb 6.mnä*(t m auiflirbiarr

SUnfe rrfiillt wtrbrn.

Sri. TO.».. TOarJt Itiflrt«. SÜir tifim.i.rn .Iber Un'taqr nur f*

Wfil |U brantwortm. a!4 bir »ribiiünitfr Ns Xruliilrn Wulfe; »abri in

i'.i .n'.i tammtn. 'örloir Unflatlxtl birr iibrr bit aantr «-.i.vlrarnbril

bit in bir jiinaftr fl'bcrriitt bal. baden bir t'eibanMunarn br4

*:ii)tidi in irranKiut am 'Jüiam abgeLallenrn (abu.irttl|itirn ÄDiinupr»
na.itrtban. Mt .i'jri.n tvvbl niebt iut Arnntntl qrlangt finb Itjaliail»

bafi narfe einem S'riiilufe br» IPunbrtiatra unb einem (ttl.-.ffr bet
K.i*«'an|let* iimertalb br* Irul<d*n SlriiteJ auiblamrn lllStrllt,

.i r jl r i .i
••

; .-tb«f«r in aurrcturrru luib. feiet Umftanbt. tag
^rl btiTiffcnbt uiiiiifletUHr ttxlaii erft Mrai|i BtoVb alt ift, inaj r»

juiuf 4>trit.e-i fe'n, bafj bisbrr nur turnijr ober eior feine grauen firb lue
labud-. itltatat elaalttKüfunB. tu brr ür unlitbingt juiulaffen finb. nemrlbet
b.ibm. ,:-trr bie betreffenben »erbälinifie in Ceflrrrelai burft« Jbnen
loo^. am t i n btr »otflanb einer brt sielen bort brftrbenbrn |dtjn>

im trn J .r.inr Äuficblus geben.

ieU SR. in Si). Jn (Viaarn brr Aotmrlif «teilen reit Teme
uHulft

9. V. in €. fa< 13. f rutiebr Vunbrbf rbirfjrn tnirb »am
8. bil 15. 3uli 1900 :n Xrrübr« flattfinben.

8. TO. in C '.';.iJi ,\brrt fatlrgunji tibiiiil rt fiA um gani err>

loicleltr Xingr lu banbrlei, übet bie ,'rernflebeubt mtbt utteilen tonnen.

TOöflrn Sit flrb an btn Wroillanuialt lurnbrn.

tf. O. fr. in iProoflqn. Seften lau! füi freunbltebe «uffUiung.
Wtiiaif rieft in l.-«abet«« iibrr bir franliibt Aonipofmon «on

i'afirn rrrabrrn €ir in einet boxtiaen TOufilalirnbanbltmg. 2. '«ein.

Wtaenwäilij gelanal tfmile ; u 1 .i _ Jininu .,>ruajtbarfrit* in brr gtlh
fibrift filr bie mobtrnt <ft(äbluii|l9litl«riitui beS 'rlu4laubr* ,'fl.iä frrmbrn
,Sun«en" Inionatliib 2 <>eile * M 'Itfrniua. itiiltgntl. Xeutfaje »ietlag*.

«uftalti in r »ttoffentluljuna. fir riniifl ooin »eiiai-n atiloniirrlt

brutMit Vucbaucaabt btt «eman» etidjeinl noai im i.'au|e blrfel ^abtr«
im itlrlebm Vtrlaat.

tf. X. in «. Sienain« llnirrrialbiblialbel bat mit V»trr »olegrjer»
.(SeidjiAten unb «rflatlen tul brr «Ipmcnelt* brn p;rr.

lauftnbften »anb btrautarrtebrn. I aein brfinbet firb mit bte untaiia.fl

in «nlerni SJIatte »ei4ffentl:*tr efu,r .»in TOann »on fünf Satiren".
%. ». in «Irnbfonlein, tianioaal. Un» febll bie $ti\ |U

falAm Verrdinunatn. aber »ielleiait bat im Viier Wufsr. betouSiiifinben.

auf isrlrben SBoibrntaa. ber 31. Huniif) IWW fit t.

S). £ <b. auf idiloft A. itorliliife auf AupferiliArii fmb unfrt»

Wifirn« niajt -,u «iilfrrntn. ti fotlte um alwt in „\brrm Jnteterfe fttuen,

iwtnii reit tmet Vrfirreu brlrbrt niücbrn.

"Jim n V. in 1*. 1. Wir baben rinr lohte Vnfragr im f etembtr
ittrbt rrballoi. 2 fit SJerunftallunn, wirb bur* 3ufainmen|ainiiirii unb
fedneneii im jartm Ainbrlaltet berNigefübtt.

9- 3- in IBtrn. »Bit wt&ffmllnbrn nur *rittäae. bit niiflenb«

tjoibet f.rbruift rcotben finb.

*. 0. in »iel. »Uatiii enipfunben. bo* in bet 5otm nirbl

tinenanbftti.

d. ». in f. Haffm €ie fi* »on btr ffirma *. V'rdinrr ;!E)iIb.

TOuller) in tüten. Htabm 31, brn Aatalog pbotogi at>b i feber
tluparale unb Utrnfilitn (ornmen. fat tei* itluflticrlr ^eft

rntbält tinr Vrfebtribuna btr neuerten unb brftrn fliifaralr unb »et*

leie>nrt alle Vrbatftartifei für brn Vntatrutl<liotograt>lirn.

Jt. il in O. tle .-iabt brt in Varl» rifibe nenben ^elttingen
unb >{eitj4)tiften wirb »on fcriu ^abtbuaj brr franiäfitibrn Virftr auf
2rj85 anaeatbrn; ba»on rtlArinrn 142 taattrb. niöa>entliib. X ie Satjl

brr ftanibfilrbrn ^roBinjbldtter beträgt naa) brtfrlbtn Ouetlr 4051.

VI. St in 0. fir Deejiiiiibiina länt fidi auf ba> ."labr lltrli puUt
fübtdi. 'Ji.itj.re« ti.o.\(n cir au« tvr ,W(l*i*l« bet £ e eba bea n ft 1

1

•Horbemet)" rllrbeii. bie Satiilatäiat IM', »rufe |iir tiunbfttjatjtfnet

l iii:u;.uji..
i

i bat 'Korben. Tirbtidi Soltau, I TOarti

i.'. Ol. in (t. Zit oria/flni. bajj eine illufttiertr ^lillditift nidil. roie

«ine laflesjeitiiiia, Poll brut« auf nrnrani liergrilrlll luetbin fann unb
fomii «in« SUiile »ri.)«btn mufc bis btr *«(4irtb firb ertrilrti läfct.

;inirei|a>tt wrtbrn €ir fi* iibrrjru«l Ijabeii. bafj Jbttta !lt>uii|cbt enl.

jpijaVn ift,

*. ». Im S. fir 3«4ni|*e iio*l<b.ile
S u »etltu.Obat.

Iotlenbnrsl tiflrbt bir ,"inrr ihr*» bunbettjdbtigrn Ivflel)«!!« in btn

laQrn tum IS. t\i 21. Cllobtt.

t>. X. in (H. i' i. fentmal bet .Aanoneiitinia.;* «Ifteb Atu»»
wirb jualettb mit einem (olnjen fiit Stlrtnrr »on 6irnten«. am IV. Cttobet

in den Otntteitanln,ten bei Ira^nijiben »; ooVAtitr tu S'etltn-ebailotteitbuta

rnltiutlt roribrn, ^nlie finb in 'i'roiiie au6.uiiibtt.mtb iiear iit bas eti'trte

von vettit. ba4 Wl.'.rte «on 3Daubi6nribrt mobrUieti Tie f eiilraäler

finb Hai »eiifcrnf 6e» »eriin« beuijitier 3ngeiiiei»W jum bunb«i!|at)tiaeii

Jubiläum ber nenannten jfjoajfrbule.

». Hi in U. fte bet.t|a>e S*a u a it » fl rl I u u fl fiitbel im iiä*nen

3abtt in Iveättn ftatt Jflit «tle btulf*en «eatetiinijrii baben itjrr SV-
triltauttn june'iAert.

8. in Sa. TOogiu -Hie n* an rinr S<i4t»ill*tift ttunben; wir
filmen auf fo iltetta trajnildie tinae, bie »ut

5»eiuf entteden. niajt eiimebrn.

»Her «bonnent in £. Söit

entlpre&rii läftl.

auf einen

leben, ob (14 Jbietn

X. K. 9». ?r>rrm MunMie fönnen wir iu*l enl|»traVn.

»tl. 5 4. in l're« lau. *De4 unartiaurt. «öeitrrr» nirbt rttoünfrbt.

et, V. in A. eebe bäubl:a> einbänbiae »u4flaben uon 6diiller4
Stetten (bevautoenrlvn »an 3. 0t. frif&etl unb Sbatelptaret
btamatiiebfn ttletfen Ibnautatflebtn tan St). Cta>elbaufrn finb in

btr rrutldieti »etlaa*.«nftajt in 6t«lt»art rtrtbimen. 3ebtl tBett foflel

elegant gebunben nur 3 TOotf. Sttlangrn £ir abrr tut Sttmeibuna
»on (ttrttirrb4lunani bti 3btet Staebbaitblung au4btüetltcb obige Vutaaben.

ft. p, 9i. in €t £al gröfilr unb btbeulenbfle (ßtioalgrftiit in

Vrrufjrn roar bi ber baliettigt in <8rora.ru bürg, |eil Anfang birft«

3atitbiinbrrlt im »eflif bei $ami(ie »on eiinpion. SUot tut)«» Ü> f>

jrborb aegrti nie AauKummr eon brn TOiQioiien TOarf in btn »tRtj be«

piiuKiiajeu Staatrs üttt.ugan.ien, brt betritt am I. Cflobrr birfrt Oab'ti
bir jteitoaltutig ubernabnt. 3n atititger Onlfrrnung »ou 3nfletbuta

aelrgen. umrafit ba» Wut mil feinen t)oinit:feii unb (o »eilet ?7W
TOotgen; tat ,Su4ii>nateiiaI beltef fta) tut .Seit br; Vettaufet auf
lh'j Vietbe.

TO. 3- In Seb. tat jisngft enlbnflle S> if 1 0 1 <J ma nuel-X enf ma I

in lutin iit tinr 6s1iupfung bet ¥iltbnun4 Vietto Qoda eon
(Mriiua. fm Stiert beiiatigt in auffälliger Weile brn allen Sprueb .üflot

lange uialjft. tsitb gut.' brnn Nitiabt traoniig 3abtr bat brt Aiinftlrr jut

SljUrnbiiiig feinet Slibrit gcbraucbl. Viaitdein Aönig Oumbrtt 1S79 btt

Stabt lurin rinr WiQtriit Vitr iut Ottirbluna einet fentmal« lue feinen

Später übtrmirleti battr. touttit «ofta mit ber t ulgabr unter btt tHrbiitgung

brlinut, bat; bat TOonument bi4 |iim Jaliie 19hg eoOrttbrt Inn inilfft.

Ot hielt firb irbcd) tiitbt au bieje S'rb itgung. unb bie €tabt lutin hatte

mehr att (rliit Jabre Mebulb. S*hefjli4) aber br|cbteb matt ibn. menn
ba« fentmal nidit bit INai 1-'^ abdjtliefttt fti. rerrbe man ibm btn

Uufttag tnt]:tb«n unb bat TOonumcnl bureb antirt Aunftlrt »oDrnben
lajfm. 71t rr cudi bitft frobung balf malt«, unb io lir| bit Stabt.

gemeint» lurin im TOai MM bat frntmal mit SMAlag belegen, geftattele

jeCorb bim Aunjtler, rt (natl ttoUmbung lu.Jiubten. 9ladjbrm bann
audi bie Storarbtitm jur «uffteBung betnbet reotbrn, ift eublirb am

Septrmbtr bal lentmal entbiiBt roorben. 3n,roüdirn bat fi«b »irtto

(f ofta mit brt 6taM lutin tvtrber autgelöbnt unb otieb btn Heft btt

^onotar«. btt ibm bt*brr »orrnlbaltru looibiu reat. autbe)ablt brfominen.

Urbngeit« tonnte Heb (Sofia betrefft bet SlrtLbgrtung nidit mit UnrreJbt

auf alte TOeifltt brrufen; et Wirt batayf bin. bo| t'ronatb» ba Sinti

aibtjebn 3obtr an bem »eiterilanbüilb bet Stanerteo «foria geatbtiltt unb
«bibtitt jur ttnfrrt'.gung (einer beiben fbatt am s*apt ftermm ju ^lotrn|

fogar »irt,ig Jabrr gebraurbt habe!

Öeotg T in V Oin S<oltlburb im ebelftrn Sinne bei SUottrt. tin

Suet. bat in jrber abtiflltebrn ^amilit eint freiiuilättr btaiiibiuajrn batf,

itt ,*rn t»ur#
, tinr «.«rjnllliinfl nut brr .'iril (Jbtiflt »on «eroit

Sltatlace. «erlangen Sit in 3birr SuAUanblung bir in ber Teutleben

Sterlagl-Hnftalt tu Stuttgart tnibtruenr autonfirrtc Ülu4gabe .finita) geb.

2 TOarf, in tlrganmn (Hiirbrntbanb 3 TOatt).

ft. H. in H. SBif Sit P* übtr,rugt babrn rottbtn, ift 3br tBun|a)

lnjB)tiajni rrfüBl roorben.

A. Sf. in St. tttenben Sit fi* an bit Vunibanbliing »on *. Veibel-

mann in S'oitu, bie Ibentet- unb bum o r i ft if dj e 8 e r f i n t muf i f

iebera Stettin iut «ulioabl fentrt. Sit rottbrn »on ba flebtt bat «f.

n S. 'Harb uniern »rfunbigungrn b
ir nur auf unbrglauhtglrit (Meriidjten

ottubrn bit Sri

ioun)a)te «ballen.

C. f. i

angaben bitbet

INacbrlrJbtrn abmatten.

O. 8. in 8. M«i|»aDr rlnfteiilrn »on TOillflalt am Srr in

A .unten Hingt eine neue (Voigt btt »cn %l|)lllpp & «tarnet in Sdieu

brtautjegebeuer. Aiinfllnpontartin.

tj. A. in 6t. 3. *a4 bet neuen Cttbagtapbi« mit ,ie*.

W. TO. in SB. 3a. untet ben Steiiammlungen , btr to.it ren ti btr

fiicllautftellung in Vatit tagen, toltb fia) aua) ein tntrrnationatrr

Äongreft füt SJrrgtau unb tiultennjelen tu tut fen. Ut finb

bafnr bir Jage Bern 1». bit 2:1. .'tu tu in Hlullirbt genommen.
Ii. A. in St. Aeiehlidir &inbrningtgtunbt finb nirbt »orbanbrn.

V. •}. in S9. Ol gtebl eine .S.iaiitlef.ltebfrirl;un8 »on SDirlan». fit

ift abrr itidill reeniger alt grlungrn unb aua) niebt in bir btfanntrn
ulgaben feiner SBette aufgenommen.

3. 3. in Sil.. TO. SP. in ü.. ». ». t». in IB., <fl. in tBettin.
8. ,S- in StHrn. «banne litt n in (}-».. 3o|cpb TO. in ft., O. (jt.

in j>., S>. ff. in 6.. *. ». V in f .. Unna in 59. . TO. ». i n S L. f}. TO.

in Vi.. K. St. in «titln. Vitt lauf abailebnt.

a?t taiiliuottl idit r tHeiafteur: (»rillt £fl)ubert in Stlillgtrt.

Vinikbratt ««# Mm Jnltall blrfcr 3t*t|n)'ift »Ii» ftro Irret i Ii» »«rfalgt.
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r 4anl ttnb Mrer.

Für Orchester, Schule und Haus.

Musikinstrumente
Jul. Ileinr. Zimmermann. Lripii?.

(••fUllihiiwr M Mrriblirr. Iiitl«. Landen.

Illustrirto l'reialiele frn.

Illn.tr RrfofmarktB-Joanial.
Y.--~ ,i. i . Ii. «mflp M. . -ZI«-.

w.u. di« to j^w Kmmmi rti*
OnhiMp^ r '' 1 ^naü. ImI
IIIKl |. llaM. ih«!. (II ll-n-l LIhi M.
f>i..h»-n». 14 l*f. (10 *r.J 6mMo» v««

Vebrikder S i a I , I. ><
1 1> »I g.

Xanb un»
"Ulttr" in allfli

6erlltmnH- unb flDlpBrtagf .»udiljanSlunflfn.

C. L. Flemming
T.uorbr. HolzwaitfenfabriA

Globenstci n
Post Bi tteragrün, Sachsen.

Radkämme.
Hölzerne Riemen-Scheiben.

Vogelhäuser.

Handwaei'ii
„ b 12 Ctr. Traolcratt

1 Sportwagen.
" Waschmaschinen.
Man vorhin»?* Preialiato Nr. 120.

all-Seidenstoffe
rciicttbt )ttluVtten, all aud) ba« Weutite in rofififn, idjroarjtn unb

fiirbiiv» Sfibcnftomn kbet iHrt für Strafen*, (^icujdwft«' unb VrauU
Toilcittu. •Jim cHiKaifije itabittate ju biUiafttn (inRroS.iprtifti..

m(iii= unb robenrotif« an t*nmitc pottp« unb jonhrti. SJon rotldjtn

ijiirbcit loUnjnjfii 2ic Wiiftfi { Xo|>bdtt$ Briefporto nodj ber 2d)ttxij.

SculoDStonT-Fnbrik-Union

Adolf Grieder & C ie- Zürich (Schweiz).

Kgl. M.'l ' .1 'i
:

.

F.WOLFF&SOHN
Karlsruhe *Wien. e s

sT„Adler" Marke

^iöjS^- in Falirrädern.
„Höchste • Auszeichnungen. ,,t« ronxte" Terbreltunf.

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. W.

ItuUdt #rr.ag«-J.nftan i« ^lailgari.

8m
Jiiriirrit o«a Cmnigfrti.

3n oriflinttltm (rinbnnb mit iorbig«

•poljbranb.3niitation ?5tti* JL 6.—

Bu bt|tthen buid) aUr »udihanbluniiftt.

fl6lofrtj-VTcrt»tlüt)tf,

b*»»»hM mU 1*0«, f»n

4 • • »>* '

t

( <,. 7 , . i i . -i • 1

„Lorcher"
frlnrr, «narnrbnti lilrtiwnn

|(It>itwt«Urtl. von OU IM«. Per Kit« >
rinnffblm alt &.ir,iäUtdt

<.< l,i ll<U r i n«-ni. i <-b.

mrinautiNflktT. ßerte i. »bnnaau So. 30.

^ajMJcrla^eJjrtWIß*^^

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH, '«SEfi"
BERL1X O,, Afexanderstr. 27a,2.Hof,4Mln.vonBah nhof„Alexanderplat^*.

Direkter

Verkauf
an da«

Prnratpublikum

nur Im

FabrlkgeaUile.

2 Iii,

kein Ludon.

Illustriert«

Preisliste arratii

nd (rankt.
Alle

Lieferungen
von M. MO-—
bl« auf :*> 1«.

Ton M. KKKi.-aa
frachtfrei
durch -.u:i

J>i-ut-ielil»r.d.

Spezialität: Bürgerliche Wohnungs-Einrichtungen.

Drurf im» pdpl*t bn IVuiHl^fn IVrljvj* ilnilült In ftuttjart.

Brlrf- an» frnbunarn nur : !ln bi» J>rnl.*« •??fr.aa.»-Aitflan <M Stattaar. - obnr 0t r Ion r nangabr - ja rid)lrR.
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geriete.
Aus 5en Briefen eines S boren.

Bon

Cannes Ttiifiinb }ur gilegebe.

Xtn 24. Itymbtt 189 .

.

3Hctu lieber ©tri!

jjeilige
s
JJod)t — febr fpät — unb id) itod)

auf. $ö ift bie alte ©efd)id)te: (*inc*

Xage» werben meine mißbanbelteu 9icroen

gäuslid) uieberbrcd)en, unb bann ift es

boffentlidj mit Xcinem alten Sorgcnfinbe Slolf eub»

gültig ans. Sag nid)t$ Dagegen! Cb morflen

ober in jmanjig 3of)ren bie Stataftropb,e eintritt,

ob ba$ I5nbe erbnulid) ober fdjiuäblid) — gleich*

gültig. 9Jfeiu Sa(} fiet)t feft: Stein i'cbcu oerbient

gelebt p werben. Xa8 Hingt nid)t gerabc weih*

itaditlid), unb alle iiufre guten ,yrcunbe, bie nodj

oor ^aljreSfrift in einer woblgcjielteu ^iftolenfugel

beu üeroünftigcn ?lbfd)Iuß meine, uerbummelten

XafeiuS faben, werben heute behaupten, baß id) mid)

beut jungen Muhme unb her 9JJitwelt erhatten müffe.

9?id)t mal eljrlid) flemeinter »löbfhm oon beu Eeutcu,

benen, wenn id) mid) morgen abfd)öffe, ber Mlatfd)

über bie furdjtbare Sünbe ber willfommenftc 9feruen»

reij wäre . . . Unb loa« beu 3tul)m anbelangt —
fo fd)mad) unb icbemenbaft ber meiuige aud) nod)

ift — baä habe id) fdjon lo«: C*r bat aud) für

bie ©lüdlidjften . eine oermünfd)te ?leljulid)feit mit

importierten Zigarren. ÜJtatt raucht fie teurer unb

immer teurer, bi« einem p guter l'cfct audj bie

lange „9lotbfd)ilb" fabe febmedt; baueruben ©emtß
bat uon beut 3e"fl niemaub, l)öd)ften« einen gemiffen

©aumenfifcel. SBenn aber bann ber blafierte

(Gourmet plö&lidj auf bie „fröhliche !JJfaIj* prütf*

fommen muß — ja bann bermißt er freilid) baef

cble Kraut, bann mürbe ei il)tn aud) fd)incden, wo
ei unerbittlid) oorbei ift bamit. Wein H'icber, im

beften Salle ftid)t bie Sonne be8 Sfubmö, aber fie

wärmt nie.

2Bop übrigens biefe fiiljl« bittere »orrebe . . .

SDJir ift weit et)cr weinerlid) p ÜJhtte. SBeitj»

nadjten in einem fablen, falten ©aftbofäjimmer —
in ber ftrembe — au bem fleincu, cleubeu, italieni*

fdjen ftamiu, in bem ber einfame »inienaft fo

fummerlid) fcbmclt. 3d) ewiger 3ube füllte mid)

bod) allgcmad) baran gewöhnt haben. 3awobl!

Springe über bei neu eignen Sdjatten ! ^rcit)imbert*

oierunbfedMig Xagc im 3ctf)r balt' id) ängftlid) mein

.^cimatgefübl begraben unb meine brüberlidje ;\u-

neigung Wotjl aud), aber in ber heiligen 9tod)t fteben

bie loten auf, fo gern id) [\e in bie ©ruft änrüd«

ja. otuv'lt» xvi. «.

brürfen möditc. Xer Snrgberfcl fpriugt, Xu trittft

p mir unb mit Xir bie .VH'imot.

So aud) beute. Hub unheimlich lebenbig ftebft

Xu oor mir, mein »ruber — unbeimlid). »in id)

auf einmal bellfeberifd) oeraulagt, ober ift'* bie

lumpige ftlafdje SeftV 3d) trinTc oiel, bod) wer

fall mid) je betrunfen? . . . ftiinf 3abrc babcu wir

mii uid)t oou Jlngefidjt p 9lngefid)t gefdjaut, unb

mein farger Xauf für Xeine laugen »riefe war

immer nur ber flüchtige 9lufid)t'jfarteugruß. Xu
fdjricbft mir, bafj Xu grau würbeft. Slber ber

hier neben mir ftel)t, ift weiß, fdweemeiß mit einem

alten, »ergrämten ®efid)t, in bem bie galten fo

merfwürbig sittern. ÜRenfd), btvs fautift Xu bod)

nid)t fein — mit oierjig 3al)ren ein &xeiil Sdjreib,

ift Xir irgenb etwaä Sdjrctflidjeä paffiert, frißt ein

ungelieurcr <Sram au I einem .CxrjeuV Iljorljeit!

So fann mein foliber »ruber ®ert nidjt nuöfeben.

3e6t bat fid) aud), ©Ott fei Xanf, Xeiu

Xoppclgäuger cmpfoblen.

Xu übrigen« mit bru grauen paaren — ba8

ift aud) uid)t wnbebingt nötig, fie werben fid) wobl

,

nod) bequem jäbleu laffen. Huf ba« in v^»n
ergraute £aupt" hätte id) ein 9ied)t tro|} meiner

fünf äöiuter weniger. Xic Mricgäjabre jäblen

boppelt, unb id) babe bod) mein l'cbeu fo toll

gelebt Wie einer. Aber nod) fein Silbcrfdjimmer auf

bem Sdjeitel, nod) feine oerbädjtigc weiße Spifcc im

Sdjnurrbart.

Xa ift ber Sterl wieber! — Xu bift es, weiß

©ott , ©ert! . . . 3d) muß meine gauje Mraft ju*

fammennebmeu, um weiter fdjreibeu p fönneu. Xu
beugft Xid) auf mid) . . . uaf)c, faft pbringlid).

Xeine ?lugen fudicn mid) frampfbaft, bobren fid) in

bie meinen, laffen fie nidjt frei. Xeine Slugcn

finb'ö — Xeine guten, flugeu Slugen. ?lber e8 liegt

fo oiel tyrembed briu, fo oiel Xobc£augft bei aQ

ber warmen üiebe. Sd)ufirt Xir irgenb ein Sdjurfe

bie Sletjlc 3U — unb id) muß tfyateuloä uneben?

Ober werbe id) erbroffelt oon unfidjtbarer 4>aub, unb

Xu fannft ben Slrm nid)t rubren unb bie 3imge,

nur Xeine weit aufgeriffenen ?(ugcu fönuen im halben

ältafjnfinn flefjen: Stirb nid)t, ftirb nicbtlV

Seltfame »ifwu! . . . 91n ^cicf>eii unb SBunber

glaub' id) nid)t. 3d) babe Pon Religion nur ba*

bißebeu 9lbcrglauben bimibergerettet. Xcr quält mid)

jetjt. Seun'S bod) bie ^ufuiu't wäre, bie id) ge>

fd)autV ... 3" fluter i.'e^t, baß ei etmi über uns
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giebt, ba8 leugnet wcber ber Sümmftc nod) ber

SHügfte. ©8 fönnte mirflid) ein fdjwerc* llnglüd

im* bciben betwrftebcn. Senn wa8 Sid) trifft, ba*

trifft aurf) midi utib umgcfcbrt. Sa* weife nicmanb

beffer al* wir beibe, unb webe, wenn wir e* je

ttergnfeen! . . . Rein, wir Dergeffen c* nie: hinüber

bin id) gans ruhig.

3d) feh' Sid) nod) immer mit fdircdlicber

M (arbeit. Seine ?lugeu wollen irgeub etwas tat mir

bannen unb fömien c* nid)t.

fiangfam beginn' id) pi üerftefjen. Ser ÜJcenfd),

ben Su anfiebft, bem mödjtcft Su ba* Sieben

fuggerieren, mäbrenb ihm ber lob auf bem Öefidite

gefdjriebeu ftebt . . . Sllfo auf mir roirb bemuad)

ba* Sdjidfal laften. Stber ma* rönnte ba* für ein

Sdjidfal fein?... Stranfbeit, ©Kfeerfolg. 2lrmutV
— Ser Sßlagegeifter, bie un* in ben Sob treiben

fönnen, giebt'8 genug. 2lber es muß etwa* ganj

anbre* fein! . . . Senn warum liegt in Seinen

Slugen bei aller 2lngft, aller Qual, bei bem
mädjtigften SßMllcn 3U meinem S/ebeu etwas Seiner

ganjen Ratur tfreinbe*: ber Reib? — 3)Hr fehlt

bie SJrürfe be* 2krftänbniffc*. 3ft Sein SoppeU
ganger hier nidjt ein höllifcbcr Irug, bann gehe

id) an einem Sdjirfi... 3U (JJrunbe, melicidjt au

einem @efüb,I, fo groß, bafj felbft Su es» mir nid)t

gönnft.

jaffe ba8 übrigens, bitte, nicht tragifdj auf!

Gl foQ Sir nur ein vSeid)cn fein, wie intenfi» id)

an Sid) benfe. 3d) bin eben ber Stimmung*meu}d)

l>ar cxccllence. 311m fogenannten tfünftler pafet

ba* ja aud) oorjüglid).

Run ju ben Realitäten.

Sa* SMcrteljabr im Rtobefanatorium mar teuer

unb mt&lo*. 3mci 2lc*fulapjüuger befübltcn unb

bcflopftcn mid) eine Stunbe unb wollten burdjau*

miifeu, ob uufre (Srofwätcr ftd) auf ©runb ihrer

Sünben ober ihrer Xugenben fchr frülj in« 3cnfcit*

empfohlen hatten. Sann mürbe id) gewogen. Ser
Cbcrpricfter fam unb oerfid)erte mir nad) einem

ftänbebrnd, bafj ewig falte (htremitäten unuatürlid)

unb bunfclblaue Slujügc tuftuuburcblrtffig feien. 3d)

aber l)alte bie garbc ber Srcue (in Sud)) fct)r

bod) unb werbe bemuad) au ber cbelften germanifdjen

(Sbaraftcrcigeufdjrtft 311 Ükuube geben. Sehr oielc

fleine RJäbd)cn föuuteu bitter läd)club ba* ©egenteil

befdjmörcn — eine mürbe babei fogar ljerjbred)enb

fdjludjjen. ein ©ugcl, lieber Wert, mar id) eben

nie. Jpicr mollt' id) c* werben. So flieg id) beim

gehorfam Don einer Zantic in bie aubre, babete Üuft,

Sonne, Sanb unb ertrug bei ber Xable b'bote als

geliuben Borgcfd)iuad be* g-cgefeucr* einen rot?

baarigeit lörilleujuben au* £003, ber bie (JJcmüfe

mit bem Raffer unb ba* s
4>firfid)fompott mit bem

3al)uftod)er afe. 911* er ging, ging id) aud); id)

Ijnttc mid) fo bübfd) bran gewöbnt, immer gefragt

311 werben, ofntc je 311 antworten, (fr mag einen

nierfwürbigeu begriff oon meiner Ration befommen

baben, id) oon feiner aud). Mur? unb gut, id) war
e8 cnblid) mübe, nur 9ir. 2441 in biefem Sana»
torium 31t fein, wa* meine« 2>ater8 3obu nie liebte.

8113 Reuraftfjenifer fam td) unb ging id). greunben

empfehle id) bie Stur beffenungeadjtet fefjr warm.
3d) autorifiere Sid), ®ert, bei Seinen lieben du»*
nad)barn baefelbe 311 tbun.

(Bi fiel aud) gerabe ber erfte 6d)nee oon einem

grauen, troftlofcn Rouemberb^immel. äBäb^renb er

ftd) in 3äl)en £d)mulj oerwanbelte, parfte id). 311*

td) abfuhr , flatfd)te eine 8ünbflut auf ba* Serbed

meiner @epädbrofd)fe. Qten 3talien ! Sonft pflegte

id) meine Romfabrt jwei 3)?onate früher anzutreten.

Cfrft wollte id) aud) nad) ber ewigen ©tabt felbft,

wo id) mein Atelier nod) immer beibehalten habe.

9tom bleibt Rom — unb ein ©onnenuntergang in

ber (Sampagna üon ber Cacilia SÖletella au* gefehen

— weuu fo bie Sllbanerberge üiolett fdjimmern unb

bie Stabt in einem i'idjtmeere berfmft — unb bie

reine fiuft unb bie cinfamen Linien unb bie 3er=

brödelube alte SBelt in biefer uferlofcn ©bene.

RJalen fann** feiner, gefebmeige benn befdjreiben.

— Unb ber ?lbenbwinb raunt mir bann immer fo

uralte <Sefd)id)ten 3«. ©d)ön ift'8 wob,I, einzig —
aber mid) umfpinnt bann auf einmal eine fo troft-

lofe Iraurigfeit, ba* id) mid) eile, in8 Safe

Ölraguo 311 fommen, 31t bem eleftrifdjen Sidjt, ben

3eitungen unb ben fdjmatjenben Römerlingcn . . .

(Sine grobe 3'it, ein grofje* SBolf — unb wa* ift

geblieben? ffienn man nadjbenft, ba legt Hd) über

alle* ber graue ©djleier. Sa* ift ber glud) ntcittd

freien Berufe*, bafj er bie Stimmungen nährt, ftatt

fte 3U töten. 3hf feib weit beffer bran mit (Purer

täglid)cn Fronarbeit unb (Suren täglichen Sorgen . .

.

Rein, Rom nidjt! 3d) habe ba 3U oiel gebad)t

unb gearbeitet. 3)iein le^tc* SJilb entftanb ja ba,

bie grofse Ücinwanb, bie eine balbe 3Banb bedt. Sic

bat mir Rcrucn gefoftet, furdjtbar üiel Rerocn. Unb
Wieberum fönnte idj ftolj fein auf ben Gifolg. <5rft

fünf 3ahre bin id) fo eigeutlid) beim ^anbwerf,

unb id) habe bereit* ein Silb gemalt, um ba*

mid) bie ganz ©rofjen beneibeu. 3d) weife e* aud)

felbft, baft etwa* bran ift — id) unterfaßte mein

Snlent nie — aber fo fdjnell hätte id) mir ben Stuf»

ftieg nid)t gebad)t.

Unb wo ift bie SJefriebigung t ... S3ei mir

jebeufall* nid)t. 9iiellcid)t bei Sir, obglcid) Su
ba* Original gar nid)t fennft unb auf bie matte

SMotographie augewiefeu warft. Saf3 iljr ftrcbfamcit

Dftelbier oon euren Rittergütern nidjt wegföunt

währenb ber .^erbftbefteüung, ba8 weif? ich allein.

Su ntiiRt Sir alfo ben (Senujj sunt Sommer auf*

fpareu, wenn bie 3ohauni3iufen glüdlid) 3ufammeu<

gefdjarrt fmb unb befteufall* ein paar blaue Stoppen

übrig bleiben für bie Reife nad) Berlin: Lehrter

Bahnljof, 21u*fteUung8palaft ! — Rein, ba8 3aiu
bem nebm' id) Sir wahrhaftig nidjt übel. Senn
Seinen Bruber Rolf anerfanut, ja groß 3U fcljen,

ba* ift Sir wirflid) Öenuß. Hub wie fteunblidi

wirft Su e8 meinen agrarifchen 5"unben unter

bie Rafc reiben . . . „SRein Söruber Rolf, ber ba->

berühmte Bilb ,Sie l'icbc gemalt bot . . . Sic wiffen

bod) nod), lieber Spb,ili, bafj Sie ihm ein gan,}

anbre* ©übe prophc3cit hatten" ... u. f. m. Su
wirft gan3 fieser übertreiben, ®ert, unb au* beu

3wan3igtaufenb SRarf, bie man mir für bie l'einwanb
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bot , beren funfjtfltaufenb machen, ©diabet nid)te!

©oldjeßügen felbftlofer iöruberliebc finb bem Herrgott

wohlgefällig . . . Sielleid)t ift aud) Teine grau bc-

friebigt, »on ben ^eitungsfritifcn loeniflftcnö. SÖleine

Schwägerin unb id) haben uu$ fehr gern, wenn mir

nämlid) mehrere taufenb Kilometer räumlich getrennt

fmb. Unb Tie fdjrieb mir aud) einen fcfjr netten

Srief, roe ftc ,Tie ßiebc' fcftr intereffant finbet bis

auf bie 9todtbeit: „3d) hätte ein reineres 6m*
pfinben oerfpürt, roenn bie beiben ©eftolten bcflcibet

gcroefen roären, mein Heber Schwager" . . . ©oldjcn

QHnroanb oon englifdjer. ^rüberie perftebe id) nicht,

namentlid) oon einer Sanbfrau aus bem Cftcn nicht.

?lacftbeit ift {Reinheit, »todtbeit ift baS SDienicblicbfte

unb ®öttlicbftc äwglcid). Tie ©ünbe ift nie nadt

— immer halb angcfleibet ober ganj. SSinbe ber

vom >£apitol ein Storfett um, jief)e it>r einen

feibenen ©trumpf an — unb rooju baft Tu bie

©örtin ber Schönheit gemacht? . . . Serjetb mir

ben SluSfatI! 3)iir ttjut'ä roeb, roenn nabcfteljenbe

9Wcnfd)en fict) fo abfolut nidjt perfteben.

SUfo tueiter im Tert ! — Ta 9tom mid) ju felvr

anregt, befdjlofj id), mid) oon irgenb einem närrifdjen

3ufall führen 311 laffen. UebrigenS mit überfdjroeng*

lieben 3ufnnft«Pbantaficn paffierte id) nid)t gerabc

ben Gwttbarb. 3d) reifte wie gewöhnlich, in ber

yiarfjt unb mar bis Slrtb in meinem Coupe erfter

allein. Traunen niebrig äiebertbe IMegenwolfen, ein

blaffer SDconb. Ta* Goup6 überbeijt, mit ben ge*

meinen Sßolftergerücben unb ber ftagnierenben Stoblen*

ftnubatmofpbäre. SMem Collie fafe natürlid) neben

mir, Stopf auf meinem Stute. Senn id) mid) nid)t

rubre, baS Tier h,alt'$ pierunbjroanjig ©tunben in

ber (Stellung aus. Tip ift mein befter ftreunb,

ben id) überallhin mitnehmen mufj, weil er bei

gremben Derbuiigem mürbe. Sin einen iöerfud) berart

benfe id) nod) mit ©cbrcdcit. 3a, unter ben fytitben

ßicbt'i nod) Cbaraftcrc! . . . Sir waren beibe trüb*

finnig. Cr gudte mid) an, id) gudte ir)n an : S0311

ber llnfinn beS Steifen»? — 3d) bin nod) nie fo

obne einen ©djimmer tum ^Uufion gen ©üben ge*

fabren. ©onft batte mau bod) nod) mand)mal bao

2JorgefüljI Don reijenben Slbenteuern, beuen man
entgegeneilte, pon fabelhaften DJcöglicbfeiten in ©lud
ober Unglürf. Tempi passati! 2ln biefem 21. 9to*

üember roufetc idj ganj genau, bafe id) feinem

©djidfal entgegenfubr.

Natürlid) ausgerechnet gegen elf llbr, mo id)

mid) eben ju einem ©d)laf p ftreden gebaute,

brau&en ®ejänf jmifdjen Schaffner unb ^affagieren,

barauf wiberwilligeS Oeffnen ber Coup&bür. 3uerft

flettert ein bider alter Sterl 'rauf, ber getupften

9tofe nad) fo beffercr Spefulant aus ben ©rüttber*

jaljrcu. „Sitten Slbenb" — „Bon soiru —
Jpal * • 9hin bie ©attin, 9JtourerpofierStod)ter

mit gemeinen Süfecn. Seiter bie Tochter, bübfdjed

Stäbchen — böl)ere Tödjterfdmlc, feibene Unterröde,

gute Partie für ffrupellofe Stopallericleutnants fern

oon S3erlin. darauf nod) ein alter Sterl, Pietleidjt

©Umnafialprofeffor. Sil« Wadjljut eine alte 3ungfer

mit CJolbbrille — bie fid) mir natürlid) gegenüber*

fegen mufj. 9tod) einige ÜWale „guten Slbenb" —

foafeguenteS Bbon soir" meiuerfeitS, alfo Grbfeitib.

3n bie Stonoerfation, bie jeßt begann, mürbe id)

nidjt gejogen. üeljne mid) blinjelub in meine öde,

fror), bafe niemanb an meiner ^»unbebefllcitung 2lns

ftofs ju nehmen magt, nennutlid) aud mangelnbem

^ran3öfifd). Jöalb im Xufel hört id) nod), wie

ber $äuferfpefulant mit ben beiben fremben Goupöe

genoffen irgenb ein Stunftgefpräd) anfrhneibet —
aber glüdlo«. 3efot ein halblaute^ 3miegcfpräd)

3»ifd)cu 2>ater unb Xod)ter:

Cr: „9kin, liebe§ SHärchen, id) fann an fo

roa3 feinen ©cfdjmarf finben. 3d) oerlange roaö

^»eitere« ober (SrbebetibeS ..."

©ic: „Slbcr HJapa, fd)ön mar e8 bod), fehr fd)ön!

Hub ber ^jjrofefior hat ja aud) gefagt . .
."

3d) bin redjt mübe, bei bem berliner Sargon
nid' id) ein mie nad) einem ©djlafpuloer.

5ßlöölid) fahre id) leid)t jufammen, bin ganj

mad).

„3lolf oon ben Stoben, fonft genannt 3rre'r)m

ju 9torth. — ©0 htifet er mit feinem Pollen iJlamen,

«Iärdjen." Ta« fagt ber ©pefulant unb bie8mal

ganj laut für baS ganje Coupe. „3d) mar bod)

mit ihm oor brei 3al)ren in 9ii3ja jufammen — ein

unangenehm referoierter SJtonfd)! ©d)lanfc aWittel»

figur, fehr brünett unb ein hafelid)e§, nid)t8fagenbe§

©eftdjt, aud) mit einem auSgefprodjett unangenehmen

,Suge brin. Die anbern fieute motten jefct behaupten,

tt märe ein Stopf, ben man bod) nicht leicht per»

gäfee. 9?a, id) fot) ihn aud) gleid) mieber Por mir,

o!4 ber 5ßrofeffor un« baä 33tlb erflärte. ÜJccin

Öefdjmad ift, mie gefagt, ,Tie Siebe' nidjt. Unb
ihn modjt' id) erft red)t nid)t. ©0 'n hodjmüt'ger

Menget ! Unb babei feine ©pur Pon Srünftler. Senn
bu ihn fo ftcbft ober fpred)cn hörft — ber ridjt'gc

blafierte Leutnant, einer, ber mit bem Ktonode

ine süett geht. $errüdt ift er aud) ein bifedieu

unb reift immer mit fo einer großen fchmarjen

,1ölc' — Sei froh, bafe S)u ihn nid)t fennft! 3d)
hob' ihn öfters mal in« ©efpräd) gejogen, bamals
— er ift ein Saffe, mie er im 2*ud) ftcht ..."

„?lbcr id) möd)te ihn bod) ganj gern fennen

lernen, Ikipa!" feufjt Sllärrheu fpi&. „Cö märe

bod) nett, roenn man im Sträßchen cr3ählen fönnte

:

3d) mar einen gan3en Sinter an ber Scioiera mit

bem berühmten löaron oon ben JRaben sufammen.

Unb mie ber mir bie Cour gcmad)t hat! . .

Ter Stoter belädjelt fein cnfant terrible oon

Tochter, ba3 gar nicht mal fo übel ift. 3)a$ liebe

Stinb ahnt nid)t, mie nah ir)r ba§ ©lürf. ©oldje

Tialoge madien ©d)erj — roa«? Unb nidjt mal

fd)(ed)t gejeichuet. 3d) fann mid) be« alten SterlS

abiolut nicht erinnern! ?ln ber Dlioiera giebt'd fo

Piel beutfdje iöubiferfeclen mit unb ohne ©cbnapSnafe,

bafj id) ihn als Nebenmann au ber Table b'hote

fehr mol)l einmal fd)led)t behanbclt haben fönnte.

SJbcr bau mid) ber Sterl nicht roiebererfennt . roo

bod) .öiinb unb ktonode fo auffällig ftimmen. 3d)

mag ihn roohl burd) ba» bon soir fopffdjeu gemadjt

haben — für läftige Canb^Ieute im SluSlanbe be*

mährte e8 ftd) mir fd)on oft als probates Wittel. C&
fommt übrigens nod) „böller". Sir fahren gerabe
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burd) einen SCUKttet, Wo baS Saufen beS 3"flc8

baS ätfort ocrichlingt unb ber ins tfoupe bringenbe

Oualm bie eingenirfte Spefulantengattin jum Ruften

Drauften begann ba» liebe ftlärdjen wieber:

„Uieinft bu, Snpa, ob ber 3?aron fetjr glüdlicb fein

mag?... itünftlcr, berühmt, unb aufjerbem Saron
— ba» beul' icf) mir munberooll! ÜBer ba nid)t

glüdlid) fein wollte, ber wäre bod) febr unbaufbar."

„ftafcfcn fiub immer glürflid)!" entfdicibet fnurrenb

ber Alte, ber mid) eutfehiebeu nicht liebt.

Da ridjtet fich plößlid) mein (Megenüber, bie alte

Sungfer, auf — ihre Sridcngläfcr blinften mid)

fdjon lange fciublid) an, fo baf? id) ein (*rfennen

fürchtete. Unb wie man fidi in ben Sttenfchen

täufd)t! Sie fagt gain aufgeregt: „Wein, ber

Tiakx, »ou bem Sic fprcdjcu, fann nid)t glürflid)

fein!"

Darauf ber Spcfulant bramfig: „SBicfo? 3ch

fenite ben fterrn febr genau."

„3d) lenne ihn nid)t, unb id) möd)f ihn uidjt

mal rennen. Aber mag er audi buubertmal fo

anstehen, mie Sie it)u fdjilbcrn — inuerlid) ift er

ganj anbers. öt ift einer ber uuglüdlid)ften

aJcenfcfaen, bie leben - ba? ftelit mir feft. kennen

Sie fein Silb ,Die Siebe' überhaupt genauer?

fraben Sie aud) nur fünf Minuten einmal ben

fterbenben SRaitn angefcl)en, über ben biefe wunber*

bare Srauengeftalt lächclnb fehrcitet? Unb ba bat

3bnen nicht gegraut? . . . 9htn, mir r)at gegraut

unb Dielen mit mir ! 2üer bie Siebe fo malen fonnte,

ber mufi He audi einmal fo unfagbar fchmer cm=

pfunben haben mie biefer Sterbcube ba. Das mag
pielleidjt lange Ijer fein. Dicfer .fcerr oon ben

Stäben mag fiel) bunhgefampft haben — aber er

glüdlidj? — unbenfbar! 3d) habe nächtelang nidjt

fd)lafen fönnen, roeil mid) biefer brcdjenbe Sölicf

oerfolgte — unb id) baffe bie ftrau, bie mit biefem

bolbfeligen Sadjelu gerabe über biefe n Statin

fdjrcitcn fann. Der Sterbenbc ift er . . . unb bie

5rau ... ja, bie #rau ..."

Gs mar bod) wahrhaftig eine Scene, auf bie

ber Stünftler ftolj fein fönnte. Jücnn ein 2MIb

felbft biefe l)t)fteriid)e alte Jungfer fo mächtig patft.

3d) erlebte SlebnlichcS mobl fdjon. 3d) fah Por

meinem Söilbc in einem febönen ftrauenauge eine

grofje, edjte Ifjräne glätten - nnb einen SKann,

bie 3äl)nc feft jufammengebiffen , binftarren, als

wollte er fagen: „Da» ift ja mein eigen Sdjidfal" . .

.

?lber baß es mein eigen Schitffal fein follte? Uro

begreif lid)!

3d) fann nidit einfd)lafen , wie cS bie anbern

um mid) her tl)im. Wid) fliegt ber Schlaf, weil

eine brennenbe Sdjam mein ewig blaffe* öcfidjt bedt.

3d) fdjäme mid), ©ert! 2Bas für ein Sdjaufpicler

im ttuterften Mern meine» üUJefen8 mufj id) bod)

fein ! . . . frier fierbe id) an ber Siebe — unb id)

fanntc fie bod) nie! . . . !Dtit beifjeu Sinnen unb

cisfaltem fterjen bie grauen ju bethören unb bie

mid) liebten, faft 311 lobe 31t quälen: in bem Getier

ftelje id) meinen SRattn. SUcnn id) merfe, bafj bie

Srauen meine Neigung emft nehmen, ftofjen fie mid)

fd)on ab. Die Siebe ift mir eine (Spifobe, ber

flüchtige Augenblirfsraufd), nad) bem man ftdj

tljöridjtermeife bon 3eit ju 3*^ wieber fehnt, obglcid)

ba» Dauernbe babei nur ber ftagenfammer banad)

ift. Dabei habe id) bie grauen nötig, id) würbe

üerfchinad)ten ohne fie. Dötet bie Männer fämtlidj

(Did) ausgenommen, Öert), aber lafjt mir bie

grauen! Unb babei — id) fthreibe ba» natürlich,

nur Dir — ift mir baö leichte ®enre ba» begehren**

werteftc — baS uafchcnbc, 3mitfchernbe SJolf mit

buntem ©efieber, ba» man bie Sflidjt fjat ju be«

trügen, weil es einen fonft betrügen würbe. Slber

gerabe bei benen habe id) fein rechte« ©lütf; bie

burd)fd)auen mid) gleich ober fürchten mid). Die
öerabfeheuen ihresgleichen au« 3nftinft, bie wollen

ben ©impel ober ben Verbrecher, flleine (Sefühle

betrog id) nie — aber in ben echten habe id) ge*

müftet ... bie Sraie«» man Seele unb
Seligfeit nimmt, langfam, jielbemufet, mit er«

logenem (Mefübl. $ie groften Verführer waren

immer hfi'jcnSfalt. Unb bie Uuglüdlichen, bie bei

mir ben 3lugcnblid Überbauern wollten, gläubig,

felbftlos, — benen fagte id) ein freunblidje» 8faf*

luieberfchen unb fannte Tie rttefat mehr. @* giebt

Diele grauen, bie mid) haffeu, anbre lieben mich

nod) immer, — oon jmeien weifj id)'» gewift. S3a» ift

eine fchrerflid)e Seichte. Slbcr wer fann gegen f'd)

felbft? 3dj leibe ja aüein an biefem öenufe ohne

öenufe. SHer wünfdjte ftd) nidht ein grofje« ®efühl,

an bem er meinetwegen 3U @mnbc geht, ba» ihn

aber bod) wenigften» einmal hoch über ba» ganje

öiefinbel hob! 3d) hohe feine Ahnung, wie fo ein

Wefübl auSfchcu mag. 3Ber fid) au» Siebe abmurfft,

ben ntuB id) meiner Siatur nad) für oerrüdt ober

bumm halten . . . Unb wenn Tu aud) bödjft weife

bagegen fagft: „ftommft aud) nod) au bie ftoft, lieber

Wolf!" — fo antworte id) Dir: „Wemal»! SBcr

fo früh anfing, feine ®efühlc 311 oerjetteln, unb
barin getreulich fortfuhr, aud) bei ber Crgie nod)

ein SBeifer, ben fönnte al» finbifchen ®rci» wohl
bie Siebe überfommen wie eine Slltcrätranfbeit, ober

bie ^hantafie gaufelt bem Ci)nmäd)tigen ein tounber«

bare* 33ilb oor — aber bie grofje, echte, bie immer
Vcrfchmcnbung ift — nein, bie nidjt !

*
. . . SJieiu lieber

fn're, bem miferablen Souper biefe» 3unggefellcn

hier werben bie grauen fidjer nidjt fehlen, bie Siebe

jebod) gan3 gewift.

3d) fd)weife ab, Wie id) e» in jener fchlaflofeu

92ad)t im (^ottharbguge aud) oerfuebte. Xroebcm
ber Üierftänbige barüber ladjeu muf? . . . mir würbe

allmählich flar, warum meine Heroen währenb be»

ÜJJaleu» bis 311m 3fnf<bcn gefpannt waren unb jebc

feinfte Berührung mein ganjeS Selbft burd)3itterte.

Das war nidjt bie 3bec, nidjt ber grofje Süurf, ber

mit ber Ausführung rang — nein, es war mit bem
Content etwa» ftrembeS. JcinblidjeS in mein Sebeu

getreten; oicllcidjt hotte mir bie liberluft ein Öift

sugeweht, ba» ber Mörper tut 5'cber auefto&cu

wollte unb in Pergeblid)em Semüben gerabe bis in

bie fleiuften Sölutgefä&e trieb . . . 9teroenfranf war
id) woljl fd)ott lange . . . 9lber wie fam gerabe id)

auf bie tolle 3bee, bie Siebe malen ju wollen , ich,
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bejfen Störte fletd bie unbeimlid) fdjarfc Gbarafteriftif

mar, aber niemals ba« ©efübl? Safe ein wunber*

bare« ©efchöpf Por mit bergeben — ben geringftcu

3ef)ler ber ftorm, bie unfdjöne Sinie ober wa« in

ber Bewegung nid)t pa&t, ba« fel>* id) unfehlbar,

ba« ©anje aber nefjme id) nur langfam auf, fafr

miberwiHig.

... Sie $u midj ja femtft, ©ert, ... ben

abfurbeften ©ebanfen, ber mir anfliegt, fefec id)

burd) mit einem Dticfenfleifj, miib,renb id) bei einem

oernünftigen längft erlabmt märe.

£fr CHnfall mit bem Sterbenben unb ber Jrau,

bie über ilin fdjreitet, auf ben famen fdjon taufenb

oor mir . . . 3d) fam im Satifan barauf, angeiidjt«

ber §tt<fol $inturicd)ioS. 3« ben Srunfgemädjern

ber Stforgia« fieljt eine gcfdjäftige ^hantajie leictjt

Sterbenbe ... in ber 58urg bc« 5JJapfttum« wcljt

eine beflemmeube Suft aud) beute. Hub ba b»fd)f«

mir Darüber: bie ftfjönc, blonbe iiucTC3ia , über

ben Scichnam be« fterjog« oon ^cfaro fdjreitcnb.

Sie fdjritt fidjer nie barüber, fie tanjte lieber oor

ibretn Sater Jlleranber — aber ba« Sucrejia*

fiädjelu biefer ftrau, ein Säeheln — füfe, jungfräulich,

in bem fid) bie abgrunbtiefe Serborben&eit ber Seit

fo bämonifd) fpicgclt, — ba» war ber ßfon meines

Silbe«, ba« brauchte id) für meine „Siebe" . .

.

Ser ba« SSilb far>, ba« mir bamal« nod} unbeut*

Iid) oorfd)webte, bem follte ein Sdjauber über ben

Seib laufen, nid)t oor beut Sterbenben etwa, fonbern

oor biefem wunberbar feelenlofett Sädjeln biefer

©lüdlicben . . . 3d) fdjaffe ferjr mübfanu $ie ©e*

Italien formen fid) mir langfam. @8 ift immer ein

aualoollc« {Ringen mit beut ©ebanfen, bei beut ich

bunbertmal miibe werbe unb bod) ftiernadig immer
wiebet beginne. S)a« 2Mlb mufe oor mir fteljen,

feft, uuoerrüdbar, wenn id) ben itinfel in bie $anb
neunte, «länge freilich genialer, ju fagen: „Senn
id) fo in ber Gatnpagna 'rumbummele, immer ben

alten Sanft Sßeter am £orijonte, fo weit man aud)

fein mag, — ba umfpieleu mid) bie 3bccn wie bie

SDcoäfito«, unb ben birfften greif id) mir bebaglid)

hexam unb mach' :.v.x anbern £age« auf ber Sein*

wanb bingfeft" . . . Statt beffeu fcblenbere id) in

Sabrbcit wodjcnlang burd) bie engen Strafjen 9lom«,

fror), eine einige 3bee 31t haben, unb bic tuet' id)

mir suredjt, bi« fie 3-orm gewinnt, unb bnudje it>r

Seien ein, bi« id) jebe Heinfite ÜHu«fcl fpielen febe,

ba« Slut unter ber $aut fdjimmern unb ba« leifefte

3itrfen ber Sippen . . . Sem für mid) heifjt mein

$anbmerf Arbeit, fdjwere, neroenserrüttenbe Arbeit

— unb wer meine ©lätte lobt, bie 2ecbntf Ijeroor»

ftcdjenb, fdjon al« id) begann, ber will meinem
Talent ein ftompliment machen unb mad)t'« nur

meinem fjeiften 5Semühcn.

3dj galt aud) £ir früher fid)er al« genüfjlidjer

37cüHiggänger, bi« anbre gute Seilte auf einmal er*

faunten, bafs id) ein jielbewii&ter Summler War, ber

unbeimlid) fdjarf fab unb juweileu aud) badjtc.

Slbcr wabrenb id) bie „Siebe" malte, ba fab id)

uid)t« außer mir, ba battc id) bic Augen nad) innen,

aiknn id) fo bei Slragno im .'pinterjimmer meinen

punch brftl6 fdjlürfte smifetjen aU ben beutfdjeu

^eitungätigern, ober Wenn id) ein balbe§ Sufccnb

Wal ben iiorfo ma& jur 3RüBiggängerftuube ... 3d)

brauchte ba« 3)iaffengewirr um mid) l)er, ba« bumpfc

Stollen ber Äaroffen, ben perfd)Wommenen Stimmcii--

laut, aber nur um meine Stetten ju fi^eln; id)

brauchte aud) ade«, wa« meine klugen j'abcn, ju

biefem SJierpcnrcij, fo gut wie (Säumen unb SJafe . .

.

Sieb mal, ®ert, id) babe mit ber „Siebe" gerungen,

oerbiffen, perjmeifelt, wie id) nod) nie mit einer

3bee rang. Unb unbegreiflich, ! — in ber Stenaiffance

follte mein Silb miirjeln, in einer wunberbar neroen-

unb gewiffcnlofen 3«t' überall bic £old)flingc

burd)funfelt, in ben lidjten 2lugcn Sucrejia« aud) . .

.

5« würbe aber etwa« ganj anbre« brau«! 3d)

babe bie Siebe malen wollen alö ba«, wa« fte für

mid) war : eine Sla«pl)emie — unb id) liabc pe ge*

malt al« ba«, wa« fie allen ift. 3d) tbat ba« al«

ein Sdjurfe, ber mit bem fteiligftcn fpielt ... 3a,

ja, mein Sieber, bie Seute baben redjt: fo ift bie

Siebe, fo muft fie fein, fo fdjreitet fte über einen

Sterbenben binweg, fie felbft eine Sterbenbe. Söfc

mir ba« JHätfel, wie id) tafteub au« jwanjig 3Ho;

bellen bie Siebe jufamnienfudjte — unb fte fanbS

Sieb 2;ir ba« SBitb felbft an unb wieberbolc meine

Sorte: „3d) weife ja gar nidjt, wa« bie Siebe ift!"

3Heine 3cerPen ftnb 'runter. 3Ja« wuftte id) aud)

bamal« unb fragte mid). ftutjig geworben, faft ge--

ängftigt: SBa« ift ba« für ein Biberfpiel jwifdjen

Sein unb Sd)ciu in beiner SunftV . .

.

3d) war frob, ba& bie im ßoup6 fd)liefeu unb

mid) niemanb beobachtete al« ber alte üHonb, ber

über bie Jöergfoloffe bee ©ottbarb mit fo fal)lem

Sdjimmer babinglitt, baß bic Sdjncehäuptcr wie

riefige Seidjeufteine emporftarrten au« tiefen Sdjatten

unb ba« 9taufd)en ber SJenfj unten ftd) 31t einem

2rauerd)oral mit bem ftampfenben S)röbneu be«

3ugc« mifdjte. $« war bod) eine wunberbare

Stimmung über ber Vilpenwelt — fo bunftig, sitterub,

feudjt. Xcr NJ)ionb ift ein Totengräber, — aber

bic fdjwarsen Sdjatten bc§ lobe« pcrblaffen in feinem

milben Sidjte. 3d) liebe ben Hconb oon 3eit ju

3eit, weil er fo eine Mirdjbofftimmung über bic

fdjlafenbe Seit giefjt . . . man mödjte mand)iual

glauben, wenn mau"« nidjt fdjon lauge oerlcrnt

bättc ... 3n jener Wad)t rjättc id) beinab wieber

bamit angefangen — bie ftumnien, ftarren, weiften

Riefen fabett mid) fo eigen an. Senn man Pielleid)t

einmal oor ihnen f niete unb betete au« gläubigem

fersen — ob man fte mobl oerietjen tonnte* . .

.

Sa« ift eigentlid) ba« 9Jcäd)tigere auf biefer Seit V

2)er ©lanbc ober bie Siebe? . . . 3er) bin jetjt im

iJabrwaffer, id) tonnte ben ©laubeu malen al« einen

3)cenfd)cn, ber unten im Styri in einer 3Jconbnad)t

im Staube liegt unb fleht, bic firnumleuditctcn

a)cäd)tigen modjten icinem Ölauben ftd) beugen.

Sbgmäcnwunid) ! Unb bod) follte mau über ihn

nicht lädjeln . . . S*iclleid)t erhalt er bie Seit, biefer

©laube.

Vielleicht möcbte id) mirflid) ben ©lauben malen . .

.

Kein, an einer Sla«pbemie ift'« genug. 3<b fettne

Weber ben ©lauben nod) bie Siebe.

$u fiebft, mein lieber ©ert, bafe bie Steligioptät
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ber Sterbeitben mid) ;u uinfpimien buii;. (Sin

fcrjlimme* 3fi^f»? Hnfinit! Xiefer enblofe »rief,

ben Xu mit 3icd)t für ein Sunber galten ntu&t,

ift ein weit fdjlimmerc*. Senn bei Beuten wie mir

fid) ba* foßeitaitutc (Mentüt reu • • • Sie übrigen*

bie Seit ift — fdjlunimertc id) furj Por ber örenje

ein, unb bie anbeut crmad)tcu.

Gtjiaffo ! ,'}ollrci>ifioii ! — 3<b flieg au* mit

beut (tycfübl eine* oiiiißuminiblfen, nberitädjtig, ucr*

ärgert. Xic flaute Seit erfdjicu mir fo fabe, ba*

(Mcfii()l twrljin fo blöbfiuitiß, baf? id) al* cinjiße

{Realitäten nur bie id)tiiitt}ißc »al)til)of*l)alIe in bem

grauen Sfafyte eine* nebligen Siiitcrmorgen* an*

erfanntc unb allenfafl* uod) mid) mitten brin unter

bem 9icifcpacf mit 3Mouocle unb ftuub, ben djaraftc*

riflifeben (*ublemeu be« alten ?lbel*, alfo ein febr

iiberflüifigco
v
J)föbcl ber Sd)öpfutici- 3n bem muffigen

Saale ber Xogaua fülutc mid) ber 3«faü neben bie

alte 3ungfcr. 3br Wcpäcf mürbe juerft gebradjt —
id) balf it>r bie ^Hemcti löten . . . unb fie, »icllcidjt

uermunbert über biefe frlbftncrftäublicbc .fcöflidjfeit

eine* Jlitslänbcr*, baufte übcrflüffig mann in gutem

granjöfifd). la trieb mid) ber Xcufcl ju fagen:

„tfmäbigeö Jyräulein fiub int Srttunt. 3* bin Pom
Sd)citcl bi* jur Soble Xeutfd)cr, fogar ^reufte."

B V(d), 3>erjcil)uiig, ..."

Xanii wed)fcltcu mir ein paar 9?cifereben*arten.

„Sie wollen nad) 9iijja, mein .\>errV"

„SBielleidjt. Hub gnäbiges Fräulein?"

„G* ift ein neuer Murort au ber SRioiera

bi Veuaiitc . . . 3bncu fid)er Hnbcfanut."

„C, im Gegenteil. 3d) babe fogar im ?litgen»

blief au bie* 9lcft gebaebt. (** ließt nm>ergleid)lid).

„Wcrfwürbig. .. 5iir »crguüguiigoreifenbe bietet

e* bod) eigentlich, aar ttidjt* . . ."

3tterrft Xu wa*. öert V SHldjt ber »aufperulant

allein bielt mid) für einen ftaöfett ... Xa fommt
and) uod) ,511m Unglücf mein Stoffcrungetünt. Xaft

St. P. b. iHabett groß unb breit barauf gemalt ift

— luci benft baran!... 3)1 ir War bie Situation

fd)eufelid). 3toiürlid) mufe aud) im Slußenblirf bie

Xamc hjufclKU, erfeuneu. 3di brenc mid) nad) ber

anbern Seite. ?lbcr in fold) peinlid)eit 3)iotnenten

füblt mau alle*. 3<f) f üf)te, baf? fie laiißfam einen

Sdjritt pou mir wcßtrilt, mid) fd)eu anficl)t. Not

maß fie aud) geworben fein. 3tad) einer in bic

i'änßc ßcwßeuen fliisciuaubcrfcfcuiig mit meinem

Xouauier wegen bc* iuiubgcpüd'* fd)ielc id) enblid)

porfidjtig herüber. Sie gebt eben, unb mit ab;

gemanbtent Mopfc ftreid)t fie uod) meinem Collie

licbeuoll über ba* lauge ,ycll. 3d) werbe bie alte

3unßfer in meinem ifebe« faum wieberfeben. Unb

weifet Xu, bafe mid) biefe läd>erlid)e Cpifobe ßerüljrt

Ijat? kleinen $unb ftrcidielt fie Derftotjlen — 1111b

meinte eigcntlid) mid). So etwa* fönnen nur Srauctt,

wie eben nur grauen ba* cd)te 3)Jitlcib rennen unb

nur wriblicbe 3)lcu|'d)en, wie id) an biefem borgen,

fie perftcl)cit. Sie mod)te benfen: Xu armer litt*

glüdlicher! — Hub id) fd)ämc mid) wieber. 3d)

ijaltc übrißen* mirflid) brau gebadit, nad) bem
flehten JMioierababe ju geben, ba« fie nannte. 3e&t

werbe id) mid) bitten. Sir würben in bemfelbeu

.ftotel wofmen, im* täglidj fetjett, unb eine« läge»

würbe fie bod) fagen: „ffann tdj beim gar nid»t«

für Sie tljun, Sie lebenbiger Xoter?" — Unb barauf

niüfete id) ilr: bod) ebrlid) antworten: „teilte

(Muäbigfte, ba* i'ebeit ift eine Sd)aubube unb bic

iihinft eine tf-arce, bie man mit mebr ober weniger

gut aufcftaffierten Srartonetten oorfüljrt, unb einer,

ber aud) mit am $uppeubrabt jiebt, bin id)!" --

Xa* fd)mcr,5lid)e Qrrrötett über biefe Sabrfycit möajtt

id) utt* beiben erfparen.

Öältft Xu, mein weifer »ruber, foldje S3egegtmngtn

für Momöbtantciitrirfc bc* Sd)irffal*, ba* einem

burd) fo etwa* bic 9)<ar|d)route Porfdjreibt? Silo

früherer pafftonierler Sßcibmanii werbe id) natürli*

ftu&ig, Wenn einem 3Weimal ein alte* JBeib über ben

Seg läuft. 3n »cjug auf ba* Sdjitfial bin id) aber

anbrer 2lttfid)t al» picle. (SJiebf* ein* — mal id)

au einem ftrübniorgeii pou pornbercin bejweüle —

,

fo ift einem ba* &>aubmerf*3cug 311 (Wirf ober llnglücf

fdion mit in bie Siege gelcßt mit ber Seifuttg:

Siff bid)! — Ser wie id) einem alten Seibc au*

tWemüt ober ?(bcrß(auben au«weid)t, ber mad)t nidit

allein feinen llmwcß, fonbem er läuft bem Sdjidial

nur birefter in ben Mad)eti. 9Jlfo voguc la galere!

3n (Menua fd)imntcrte ba* 3)2ecr fo ßratt unb

trübe, bic »ranbunß*welle fdjwappte fo malt auf

ben ^cl*, bnft id) bem 3 üben bebeitteub weiter ent«

ßcgenfub^r. 3«6t bin id) E|icr, ba* beiftt irflciibroo.

Xie tppifdje 9h'picrabud)t — ba* tupifdje 9!iDienv

Ijotcl . . . id) babe fo jicmlid) afle Hefter an bei

9f rpens unb an ber SIpeuitinenfüfte abgegraft. Xer

Unterfdjieb ift nur im Ontlnten. Souft ift ba*

ajeecr überall im fiid)t blau, unb bic Müfte lend)tet

Weift; bic l'Jnuncr idjinben aJeatiltierc unb *|>ferbe,

bie Minber betteln um palankas, bie ,yntuen (laifa>en

ober beten.

3d) fudje Ginfamfeit unb Arbeit, um abwedifelnb

baS eine mit bem anbertt 31t töten. Uub wie lange

id) oljnc 3)knfd)en au*l)alte, ahne id) nod) nicht.

(J'igcutlid) babe id) bie 3Nenfd)cn bloft nötig, um

ftc 31t pcrl)öbncu ober um fie ju pcradjten. SIber

nötig babe id) fie Iciber Pon ,S«it ju 3^tr. $iei

werbe id) ftc faum fittben. ©8 finb alle« (htgläitbcr

mit pcrfdjwinbeubett SRuSnabmen — uub id) bnfie

bie Sprad)e unb ba* 3<oIf. Xa* ift ba* (5-rbteit

Dftelbien*. iB*ir Pom S?anbc grauiticren bod) alle

mebr und) DhiRlaub, fclbft wenn man, wie Dein

»ruber 9lolf, fdjou mandjc* 3abr obne (Senuf? unb

,«}icl bic Seit burd)ftrcifte. Xen Slbfdjeu uor bem

.t>anbel unb bem barau* erworbenen 3(eid)titin werben

wir un* ewig bctoaljren. &eubal finb wir iHabeni,

obglcid) wir ju ^cttbalität gar fein 5Red)t baben,

fpejicll id). Xenit ju .öaufe bei (Sudj ärgere id)

mid) über ben engen ^orijottt meiner soi-disant

©tanbe*ßeitoffen : bunter SRocf, 3ubenbe$e unb jwifdjen

ber angeftainmten Xnnaftie ^>obciijollem unb ber

wilb aufgefdwffeiten »i«maro! oorfidttig geteilte &t-

füble, je nad) ben ftetreibepreifen ober bem Sob«

in ber Slrmce. Xrauftcn ärgere id) mid) über ben

ju weiten .Oorijont, ben internationalen §aucb unb

ba* oerlorcnc ^reftißc. 3n meinen Ökwofjnbeiten

bat fonft Scftcuropa fdjon ftarf abßefärbt: 3tf> liebe
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bic cnglifdjcu Jlnjügc, bic euglifche ©Bftunbc. 3u*

fammen mit ber 2?anbe cffe id) aber liier an ber

Hable b'hote natürlicf) nid)t. (Hnem Mi ol f oon ben

Stäben gebührt bev fleine Separatttfd). öffen war
bei mir immer mifcrabel, Xrinfen Porgüglid). Unb
pon meiner einfamen älkrte (ehe id) bann mit biabo*

lifeber ftreube an ber Xable b'hote bie SBaffergläfer

ftcf) unaufhörlich leeren unb füllen. Sie Sirte er-

tragen'« ja, unb bic Stcllner bie Xrinfgelblofigfeit

aud). Souft berrfdn oerftänbig bie ©abcl, mit ber

munberbarerweife bie freien Griten nid)t bic Suppe
effen, fonbern nur bie Stompottiauce. Xaju eine

auafenbc Pinfilbigfeit, bie niemanb oerfübrt, ben

Wad)tifd) lange auSsubebnen. — 3d) grüße niemanben,

weil id) feine iöefanutfcbaften 511 mad)en wimfebe.

2lm Xage ftreife id) in ben bergen umher. Schönes

SBctter. Stfcnn fo bie Sonne auf bem grauen Cliocu«

laub ftumpf glänzt unb bie Nabeln ber Linien

gang bitu Tel ftarren, unb tief unten bas glifeernbe,

blaue ÜHccr, an beffeu gellem ftelsftranb bic weiße

Scbaumfdjlange munter entlaug gleitet . . . Xafe

biefes 3)ieer aud) jürtten fann, wer ahnt bas? —
Slbenbs bin id) immer auf meinem Limmer.

3d) möchte Sich gern Ijier I)aben, Gkrr. 2Bir

perftebeu uns fo gut . . . 3d> mürbe bann aud)

weniger furnieren unb weniger Sicgicjigarrcn rauchen

unb weniger parfümierten Jlfti trinfen. Lebte id)

lange fo iutcnfio im 3f'd)en biefes Xreigeftirns, fo

uäbm'S fein gute* (*ubc. Xarum febreibe id) Xir

fo auSfübrlid), als wenn Xu fogenannte SWJalerbriefc

fpäter oeröffentlicben wollteft. §eb fte barum böbfd)

auf, — beim oon Der Sorte gicbt's wabrieheiulich

nid)t Diel , unb bic fentimcntalc si)tanic, wie ein

altes Seib auf frolgfaferpapier Stimmungen ju

firicren, hält febwerlid) au. —
Slm ^eiligen Slbeub hatten fie unten im Salon

ein fteft. 33efd)ciiftc .stinber — prebigt— Singfang . .

.

Xie $üeibnad)tSgefüblc habe id) mir als 2lnbenfen

befferer Xage nod) fefjr frifd) erhalten, aber in ber

5rembe machen fie midj ,311m ©infamen.

3d) befam jpcimmeb, echte* Heimweh . . . Xarin

bin id) Xcutfcbcr burchau*, unb Dielleid)t ift'S gut.

Xie beilige Warbt war hier eine Jrüblingsnacbt, lau,

ftumm. 2Jus bem offenen Salonfeufter glifcerte ber

lanneubaum. 3d) ging mit meiner tunefifdjeu 9tcife=

berfe ans ^Jccr. Orä ift weit. Xas war mir gerabe

rcd)t. Unb eublid) war id) mutterfcelcnallein auf

meinem 9iiff, baS jerflüftet unb ausgemaidjeu weit

porfpringt in bie See. 3)fand)inal fdjlägt bic

23ranbuug fdjäumenb über ihm gufammen. Heute

war baS 2Üaffer ruhig, fdiwarj, nur ein unhör»

bares 9cagen am Stein. Jim Gimmel ein einjiger,

unficher fttmmernbcr Stern, in ber Jerne ber

neblige Stiefenumriß eine* StapS, fonft bie febwere

Stille einer monblofen Wacht.

3dj batte mid) in meine Xede gewidelt unb

träumte. 3d) träumte oon Xcutfcblanb unb Pou

Xir. 3d) ftanb in einer f£bneeleud)tenben Gbrift*

nacht an bem Jenfter Xeincs HerrenbaufeS unb

fdjaute hinein. Xcinc flcincn Bälger fpielten um
ben brennenbeu Saum, baS Sfaminfeuer praffeltc.

Xeine grau fab, id) aud). Xu ftanbeft etwas abfeitS,

Iädiclnb — webmutig lädjelnb, Xu badjteft an
mid) ... Slcfj, was b,ab' id) (£ud) bod) pon .öerjen

lieb, mein alter Giert, Xid) unb bic Heimat! Xu
weißt, warum id) fte meibe. Sir hatten uns als

3unggcfellen baS gang auberS ausgemalt ...
bas Leben bat mir nod) aCeS gegeben, was id)

wüufcbte — aber immer einen $ofrtag ju fpät. Xbut
baS bie Sorfebung mit 9Ibfid)t, ober liegt bas in

mir felbft? . . . 3d) fclbft follte an SBunber glauben.

2öie oft ftanb id) nid)t oor einer Jclswanb unb
fragte mir ftöbjtenb bie 9iägel blutig am nadten

©eftein — fic fann fiel) nidjt auftfjnn! — unb fie

tbat fid) bod) auf, im Jlugenblid, wo idj'S am
wenigften meinte . . . 3d) war nod) nie fo weid)

geftimmt wie beute.

Unb wie bem ("yrieblänber oor Cii^cn, fo sog mein
Vcben an mir worüber. 3d) bin ein Unbanfoarer.

©s mar bod) eine fdjönc 3ngenb, unb wir batten

gute (Htern. .Oeute weifj idj's, bamals murrte id)

nur . . . 2L<arum brad)te man mid) übrigens fo frufj

in bie i*enfion? Um bic 3ugcnbfünben ju lernen

unb baS .'öeimmeb,? 3ebes Hinb meiner SJIrt in ber

ftrembe beuft, es fei am ungtüdlidjften. 3lber wenn
man aud) ba» ^eimweb hatte, mau hatte bod) aud)

meuigftcnS nod) bie §eimat, bae 3ubnufe. SBcun
id) benfe, wie id) bie Xage jöbltc unb bie Stunben,

bis ber 3"fl f"br! XaS war bod) cigeutlicb baS

Sdjönfte oon ben {yerien, biefes herjflopfenbc voffetu

SBeuu mau erft brin fafe im Xrain, bann badjte man
mit ®rauen fd)on an bic SJfcnfion, an bie Schule,

an bie Serienarbeiten; bie 3*reubc war einem oer*

gätlt burd) ben ©ebanfen: es ift ja fo halb

porüber . . . 3ch würbe meinen Sohn bod) anbcrS

er3ieben . . . Xic ©Itcrn meinten es ja gewiß gut,

baf? fte Xir einen Hauslehrer mit ber Füchtel festen

unb mid) wegfd)idten, weil id) halb ein SBengcl unb

halb ein Xräumer war. 68 würbe ihnen fclbft

fd)tocr genug. Jlber ber £anbgraf follte unter allen

Umftänben hart werben! (?r würbe aud) hart, ba$

heißt er würbe Perfd)loffen. Slber bic ftille Äinbers

fröhlichfeit ging babei perloreu ; er lernte nur in ber

3ufuuft leben, baS gab ihm bic (Segenwart ohne

&euuB. Xie 3ugenbluft war bei mir immer ein

unoerftänblid) milber Ausbruch, bem bic Xeprcfüon

nur jn balb folgte . . . 9?eiu, glüdlid) war idj

nie!... Unb bod) glüdlidjer als heute. 3" bem

grauen Lebenswege waren wenigftenS überall fleine

Lichter aufgeftedt, bie mau immer größer fab, als

fie waren, unb bie einen enttäufdjten unb erfreuten

3ugleich . . . ©rft jammerte id) he>'»Iid) nach Xir,

Ökrt, bann prügelten wir uns gum Sieberfehn.

9(ad) meiner Butter fehntc id) mid) finbifdj — unb

bod) perbitterte fte mir bie Serien am meiften mit

fchleubeu Xafd)entücf;ern unb Sdjularbeiicu unb

büfteren Prophezeiungen wegen meiner Faulheit.

Unb im ©ramen ging id), ber Outfibcr, bod) glatt

an bem hei&cften Saooriten oorüber bnrehs 3>eU

SBenn eS brauf anfant, lag feiner fo gut im 9tennen

unter ber Sßeitfdje als id) . . . Xen SSater fannten

wir bod) eigentlich wenig ; er war wohl bic weichere

ütatur. Unb wehmütig bleibt's mir bod), baß er

gerabe fterben mußte, als er mir bis Berlin
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entgegenfuhr, um beit Sefunbaner junt erftenmal in bie

erlaubte ftneipe ju führen mit bem erlaubten Sdjnitt

39ter unb ber erlaubten 3'ßarre. Seitbem habe ich

genug getrunfen unb genug geraupt . . . Unb ba*

Vier fchmecft mir eigentlich in Italien nur, weil c*

jwei «yraufcn »er ftlafche foftet. 2er Schnitt SJter

bamal*, ber hätte anber* gefdjmecft . .

.

«ber in beu bunten SRocf tjättct 3hr midi nicht

ftecfen follen! 25er Wutler crfchien'* eben unbcttfbar,

ba& ihr jüngfter Sohn oline Sporen unb Säbel

burche Xafein gehen fönnte. 3e&t thue id)'* mit

bem SJcalfaftcn , unb e* geht aud). Mein, JRolf

»ou beu 9iaben, ber böchften* unwillig befehlen

tonn, aber nie willig gehorchen, ben hättet 3l)r laufen

laffen follen, wie er wollte. Äeine Slngft oor bem
§erabg(eiteu! Slufeer Sir fat) id) nie einen SKenfchcn

al* ebenbürtige* ©efchöpf an — ba* ift eine gute

Schu&roehr gegen ben Sumpf. Xro&bem märe id)

tu be* Sättig* 9iocf oerfommen ober oerfümmert.

3<h ntuftte 'raus, menn and) smang&weife nach

einer Stiefenbummheit. Sie ÜHiitter mar ja fdjon

lange tot, menn man will, gliidlichermeife. Senn
je&t fingft Xu meine (Jrjiehuug an, ba* beifit, Xu
liefet mid) unter bie edjtcn WüBiggänger gel)n, reifen,

uerfefawenben. fieute meinet Jllter* crjieht man eben

nidjt mehr. Unb ma* bei allen anbern falfd) ge*

roefen märe, bei mir war'* rid)tig. Vier malen will,

ber mufe aud) fehett gelernt t)aben. Xa* ift mental*

»erlorene fyit hinter Xeineni 9lücfen mürbe freilich

roeiblid) über Xeine Verblenbung gefdjimpft. ?lber

wenn Xir jemanb ju fagcu gewagt Ijätte: „9ia,

!)ören Sic mal, mit 3hrcnt $>erru Vruber wirb ba*

wohl nidjt oiel?" Xu, ber Xu fonft au* Slnlagc

auf formen liältft, warft ihm bireft in« ©eficht ge*

fpruugeu: „.§err, fiubSie beim ganj be* Xcumel*?"
3eßt mären mir fo rceit, bie i?eute icbmeigen,

nid)t meil ihnen ba* Xaleut, fonbern weil ihnen

bie (Einnahmen imponieren. 3d) l)abe cnblid) beu

Veruf, für ben id) geboren, id) bin oielleicht ber

IcBte unb pielleidjt ber cinjig Verühmte (?) meine*

Manien*! ... 3a, ©ert, wer für ben Stria* geboren

ift, ber ertrinft nid)t, unb wer bie .veimatlofigfett

mit in bie SBiege befommen bat, bem ift ber Veruf

nur eine Betäubung unb bie Jlrbcit aud) unb ber

JHuhm aud). 3d) freffc bie brei Xinge in mid)

hinein wie oerftänbige l'eute 2)iorpbium. 2Bn* feh.lt

mir? üBarum liege id), beffen Siuljnt fdiwtllt wie

ein ©eichwür, auf einer flippe im Hcittelineer in

ber heiligen 9}ad)r unb ftöhne por unbeftimmtem

SUeh?. .

.

3d) muf3 boer) wieber au bie „Siebe" beuten.

SBa* id) ba gab, ohne e* geben ju tonnen, ba*

habe id) bitter nötig: ein grofje* ©efütjl. Xodj

biefer Mrater ift fo aufgebrannt, baö nur ein

V>unber ihn mit neuen glühenben i'aoaftromen füllen

Bünte. Vielleicht haben wir beibc un* ju uiel $ü*
neigung gegeben. ^wichen Xid) nnb Xeine Jrau
(teilte immer id) mid). ©ert, lieber ©ert, id) bin

(*goift unb betrachte e* al* mein einjige* Wlücf, bafj

fich bieie* öJcfütjt jmifehen ©ud) beibc ftellt. 2Bo

bliebe id) fonft? ... 3m «uge habe id) ftet* ba*

3)iouocle, unb um bie Mafcitflügel jittert bie im«

gemeffeite Slrrogauj. Wein 3nnere* weiß oon beibeu

wenig. Sei mir fud)t niemaub bie £erjen*güte —
unb id) habe ftc bod). Wein Xip, ber uernünftig unb

ftid wie immer neben mir fi$t unb wartet, ift anbrer

Slnfidit. Xu unb biefer §unb, ihr fennt mid) eben

allein!

3dj ftche auf, ju gehen. (?* weht, bie

S3ranbung*welle fchwillt, oielleicht morgen fd)on ftürjt

fte in milber SBoge über ba* SHiff. SMch @ott, wenn

mich bod) Wirflid) einmal ein grofte* ©cfüht fo

überflutete, tofenb, wogenb, über mir jufammen»

fdjlagenb wie ber mei&c »ranbung*gifcht! 3<h will

ja gerne bartn umfommen — aber id) will'* haben.

<£* war nad) vJJ(itternad)t, al* id) in* £otel Um.
SIDe* öbe, fdjlafenb. 3m Vorraum nur ber alte,

eingeuiefte Sortier. Vor ihm liegt ein ©rief. 3n
pager Neugier fttibiere ich bit 8lbrcffe, ehe id) ben

Schunrchenben mede:

. . . A la duchesse do Li6ges

n^e princessc de Bragan.

G* ift ein pomebme*, fteife* Gouoert aud) ohne

ba* bunte Sappen mit bem ftürftenhut, ba* auf

ber JHücffeile eingepreßt ift. 9)cir gänjlid) unbefannte

©efdjlediter. ÜBohl ^corbfranjofen ober Velgier. Xu
fiehft aber, oab e* hier uod) oornehmere ©efellfchaft

giebt al* Xeiuen farbenflecffenbeu Vruber. Unb
ba* wirb wohl eine abgebrauchte Variferin fein

mit bewegter 3ugenb ober eine Xegeuerierte mit

englifdjeu Sommeiiproffeiu ?llt, jung, wa* tnter*

effiert e* mid)? . . . SMu* ben 9legionen ftrömt fidjer

nidjt bie Vranbung*woge, bie über bem Grtrinfenben

gufammcnftürjt . . . {yrdhlidje* sJJeujahr.

N.B. Xer Unfinn ift etwa nidjt in einer 9?ad)t

gefdjrieben. ©* finb bie weifen ©ebanfen einer

ganzen aßeihnacht*wod)e. 3m übrigen bic alte 8lb*

machung: Xciner ^yrau meine i>erbinblichften Qnu
pfeblungen, ben Vrief aber unbebingt nur für

Xid) . . . Lieges - Bragan. Schlag boch mal im

„©otbaifchen" nad), ob e* biefe erlauchten dürften»

gefd)led)ter überhaupt giebt. SÖenn'* nur eine fyoty

ftaplerin märe? . . . 3ebenfaII* weifjt Xu nun, wie

ber Xraum meine* J&erjen* Ijeiftt.

II.

Vemühe Xiaj nicht wegen be* ©othaifchen! Xie
^erjöge oon £'iege* giebt e*, unb bte Vrinjen oon

Vragan aud). SGBir haben nämlid) bie ^rau ^>er»

jogiti mit unfern füubigeu 9(ugcu gefdjaut.

©* war beim ^ritr)ftü(f unb id) gegen meine

©ewohnheit rechtzeitig jur SteQe.- Xie (fnglättberinnen

wallten in langem ,Sug porüber. (Sine blonbe,

fofette Xrauerwitme babei, auf Störfelfchuhen ein

Heiner frangöftfdier Jufe, alfo eine entartete Xodjter

91lbioiK'. Xann Vaufe. Xie ^lügelthürcn öffnen

fid) befonber* weit. Xer Cberfeüner, ganj ."pöfling,

neigt ba* $aupt: „'Btmx Xurchlaucht bie ©nabe
haben wollen, hier ^Uat} ^u nehmen." — HOc
VlicTe: „81h!" 3lud) bie .^erjoginnen haben bic

.C>öflid)feit ber Stönigc. tl* fd)lägt im 5lugenblicf

ein*. 3di fehe mid) halb um, ba* ÜNonecle = ?luge

ftarr. Sie ift wahrhaftig oon ©eblüt. Xie ©e*

ftalt wie biegfam, ba* ©eftdit wie attmutig! Sic
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ifet natürlich auch allein. 3wei Stritte von mir.

2Bir Derbeugen un* halb porcinanbcr — He rief,

ich tiefer. KJenn ich, ein Xaffo wäre, biefe Eleonore

ift eine Sünbe tpcrt. Stber idj bin feiner, weber

unglütflidj noch Xidjter. Xennoch begegnet mir r>ier

bie erftc ftrau, bei ber ich nur Sicht fehe unb reinen

Schatten. Seid)te* ®enre, tote id) überjeugt bin.

©ben beshalb, iljr perfönlidjcr Slbjutant a )a suite

be* tierjen« möchte id) fdjon fein, SSMe gewohnt

beenbe id) mein Dejeuner von allen juerft. 3n ber

2lbfdjieb*perbeugung nehme id) all bie eefige dleganj

jufammen, bie mir ber ilafinobrill einft gab. (**

ift thöricht, eine reijenbe Begegnung nid)t ganj

ausgufoften, aber e* ift meine Statur fo. 3d) liebe

bie au*fid)telofen Sdjtuärmereien nid)t.

Xen SHadjinütag fletterte id) in ben Sergen.

Siroffograuer Gimmel. Xa fteigt fid)'* fchlecht.

Sil* idj beim Stücfmcg bie munberbarc 3rel*ftraße

Ijinauf will ju unferm ftotel, fehe id) am 3Neer bie

fdjmarje Schieferflippe ragen. Xa* v
J)?eer lorft mid)

immer. 3d) fdjlenbre bie frifd) bcfdjotterte Straße

hinab, bie auch italienifdjen Kferben eine Cual
fein mufj. 31n bie $rau bon Wittag fein Cfcbanfc,

id) Pcrgeffe felbft reijenbe Söeiber fo fd)nell. 2a
fehe id) bid)t am SWiff eine dquipage halten,

elegante Kiftoria mit b^otrjgejogenen Staffcpfcrbcn,

bellblau liprierte Sutfdjer unb Liener auf bem Kocf.

3d) benfe: meld) italienifchcr Öranbe mag fdjon

jefct feinen römtfdjen SBJintcraufcntljalt unterbrodjeu

haben? 3ntcreffiert mid) aber nidjt befonber*. 3dj

trete auf bie riefige 3rel*platte, bie Pon Xrümmern
beberft ift. Qxft jefct bemerre id), baß id) nicht

allein bin. ©ine Xame ift nod) ba, bie fid) foeben

pon ihrem Jclbftubl erhoben. Xie fterjogin. 3d)

grüße, fie banft mit einer munberbar leichten Neigung

be* ftopfe*. Charme hat fie, wabrbaftig, fabelhaft

Diel Charme! Xann fdjaut fie nad) bem KJcer, wo
weit braufeen bie locißcn Segel ber lyiichcrbooie un*

bemeglid) liegen auf ber öligen ftlut. Sic fd)aut

gefpannt, bie toetfee £anb an ber Stirn. SBie fie

fo bafteht, fef»e id) fie erft red)t : eine feine, fchlanfe

©eftalt. ein blaffe« Srameenföpfdjeu, aber ueroö*,

ba* blaufdjmarje, fd)lid)te .öaau im gried)ifd)cn

Sinoten über einem beängftigenb 3arten Warfen. Kon
ben 3Iugen far) id) nur bie lange, ipeiäje, aufgebogene

äßimper unter ber fcbmalen, bnnfeln Sinle ber Krauen

fdjimmeru.

3dj initl geben, weil ber ungebetene Saft frört

Xn flößt mein ftuß an Öeröll. Sic menbei fid)

um, werft bie ?lbfidjt, fommt rafd) auf mid) 31t unb

fagt im forreften Xeutfdj einer 3lu*länbcrin: „Sie

ftören mid) nicht! Unb wenn id) Sic ftörc, fageu

Sic es mir ruhig."

„Xurdjlaudjt ftnb 511 gütig!"

Xarauf lächelt fic unb madjt eine abmehrenbe

Kewegiutg mit ber #anb.

„iUkmmt ,Xurchlaudjt'? . . . ltebrigen* . . .

Gaston, portez un aotre pliant, vous cn avez

deux."

Xer Liener auf bem Kocf beeilt ftch, bringt

ben ßclbftuf)!. 3d) mache aud) feine dinroenbungen.

Xa* Xcte=a=tetc cnrjüeft ben alten Kiocur. ... Sie

hat übrigens anffallenb große, opalfarbene Slugen,

liebe, marme Äugen, beren 3lu*brucf bei jebem

Sädjeln ipedjfelt. So fifccn wir brüberlid) bei einanber.

Sie nimmt ba* ©efpräch juerft wieber auf:

„Durchlaucht, too$üt £>aö fagen bie l'eute. Kct

3f)ncn in Xentfdjlanb fjätte id) barauf fomiefo fein

fledjt: regierenbe Herren waren mir nie. kennen

Sie mid) ruhig ^erjogin, wie ich'ä gewohnt bin.

311» 9)täbd)cn war ich Sßrinjeifin. Xaö flang meinen

Obren eigentlich angenehmer. 3d) würbe Sie auch

einfach, 3?aron nennen. 3llfo Karon pon ben

SWaben ..." SBei meinem ?iamen errötet fie auf

einmal leicht unb beigt fid) auf bie fcbmalen Sippen.

„2Ha* müffen Sie für einen Kegriff oon mir be*

fommen ! 3ch falle frembe Herren auf ber Sanbftrafee

an , weil fte mir im $oiel unerreichbar fmb. 3<h
wohne nämlid) gar nicht ba. 3d) habe ba nur

gefrühftücft, weil ich allein nidjt effen fann. Unb
ba man neugierig wirb, wenn man immer mit

feinem 9Hann allein ift, fjabe id) mich nad) bem
Tanten be8 .^terrn erfunbigt, ber ebenfowenig wie id)

mit ber Allgemeinheit etwaä gu tbun haben wollte.

SHeugierig bin id) auch wobl oon "Natur ..."

„Sie ent3üdfen mich burd) biefe menfd)licr)e

Schwäche, ftersogin." SJäre id) fieutnant, mürbe

id) untertbäntg gefragt haben, ob ich fte nidjt

üicUcicht Königin nennen bürfte. %a$ ba3u gehörige

„meine* ^erjenfe", ba« ergängt ftch eine perführerifct)e

3frau felbft. Unb (Jitelfeit gebeif)t auch unter Mronen.

SIber hochmütig, wie ein Stäben nun einmal ift,

thue id) baft nid)t, fonbern erfläre itjr bie ©eiebiebte

unferS 3rcit)errntitel« unb bafe ich ihn feinesweg*

liebe. 3di perftehe in ber Ibat noch heute nicht,

wie ber Kater pon bem icbrulligen Cufel biefen

Xitel gerabe für un* beibe als «nhängfel be* 3U

erbenben ©uteö annehmeu founte. Kon ben Stäben:

ba* flingt nad) nicht*, ift aber etwa«; jftreiberr ju

9tortb: ba* flingt nach etwa* unb ift nicht*. Ser
bie ©efd)idite folrher foburgifchen Stobilitierungen aus

ben fechäiger 3<>f)ren fennt — unb wer feunt fie

nicht? — ber muß ftch bod) immer perfucht fühlen,

unfereinen 311 fragen: „äöie teuer in Ühalern

Kreußifd) Änrant fam bod) $f)mn .v>ernt Cnfel biefe

9tobilitierung?« 9tee, id) heiße oon ben SRabcn, bloß

pon ben Stäben, unb fann e* leiber nidjt hinbem,

baft bie Seute auf Kriefcouocrt* mid) Karon

fd)impfen. 2ikt* beißt ba* überhaupt beutjutagc

nodj: fo ein angeflogener Xitel ohne jebe* Kerbienft?!

3Bäre id) al* .frerr SJtüUcr geboren, fo wollt' id)

.öerr 3)tüDer bleiben mein Sehen lang unb im

Okunbe meine* .Oerjen« bennoch benfen: ,3d) bin

3chnmal Pomchmcr al« ihr allefamt!'

Xie .Oer3ogin perftel)t PoOfommen, ehrt aud)

meine ©efühle, Winft aber beffenungcaditcr mit

reijenber Staioität ab. „3lber nun finb Sie bod)

einmal Karon! Soffen wir e* bod) babei: 3cb

wei& nämlid) wahrhaftig nicht, wie ich ctneil dbcl«

mann unter bem Karon anreben füllte.

"

3d) bin'* 3ufrieben . . . „.^erjogin fmb 311m

erftcnmal hier?"

„2lber nein! 3ebe* 3ahr um biefe Seit fommen

wir unb gehen nidjt por Slpril. Sonft leben wir
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in SBrüffcI, aber nur wenige Soeben, bann auf

unferm Scf)lo& in ftlanbern. Die ewigen Schroffer

laugweilen midj fdjon etwa*. Dachten Sie übrigen*

toirflid), id) logierte hier im ftotel?"

„Slllerbing», fcerjogin. 3d) hatte fogar meine

Hoffnungen auf Sie gefegt.
*

„3d) nicht! SSßtffen Sie, Varon, bafj Sie mir

einen bireft unangenehmen (Sinbrucf machten? Jlacrjtjcr

fat) id) Sie mit 3t»rem ftunbc weggeben, unb wie

ba* Dier mit 3nbrunft gerabeju nadi 3f)tiett auffab,

ba backte id), Dielleidjt tbue id) ibm bitter unredjt

bitrd) mein Dorfcbnelleö Urteil. 3* habe niete, Diele

fahler; aber jemanb wiffentlid) unrecht getfjan ju

rjaben, ba* trjut mir felbft am roebeften."

„fcerjogin befd)ämen mich, wahrhaftig burch fo

ungewohnte ®üte."

„C, ba* ift bie Meinung nicht ! . . . 3dj will 3hnen
nur er Haren, warum id) Sie angefprochen habe."

„Unb ba* Gnbergebni*?" 3d) fehe ftrauen bei

foldjen ©ewiffenöfragen immer fdjarf an. Sie er*

rötet aber nicht, wa* it>r einen faft finblichen 9?eij

flieht; aud) ba* 2luge weid)t nicht aus.

„3dl n>eife noch nidjt, Varon, id) weife wirflid)

noch nicfjt ! . . . Slber nun $u etwa* auberm. Sehen
Sie ba brühen, wo biefe 9tiefenbud)t fo im fcharfen

flogen oorfpringt, auf ber halben ftöbe be» Verge*

eine weifee fiinie fdjimmern?" Sie mufe ein 9luge

Ijabeu fo febarf wie eine s$lömc. „<i* ift bie

Strafte. Da ift ein gro&er, grüner ftled unb

mitten brin etwa* (leibliche«, Verwitterte». <J»

tonnte ein rieiiger fteI»blorf fein, c* ift jeboeh ein

Schloß, ein alter Sarajenenturm, wie fie bußenb*

toeife bie Stufte entlang au* grauen Clioenwälbern

[)erau*jd)auen ober oon unwegfamen flippen herab:

brauen. Da* ift unfer Sdjlofe. Sir haben e*

ausgebaut unb ben einen Flügel brangeflebt. (Srft

im oorigen 3ahj würbe e* fertig. C, id) habe eine

3)hibc gehabt mit bem 8trct)tteften ! (** foltte etwa*

befonber» Jpübfcbe« werben, bijarr unb boch nidjt

aufbriuglich. Unb e* ift wirflid nett geworben. 3d)

bin ftolj barauf, felbft oon hier gefehen. ftönnen

Sic bie formalen Cufen be* lurmc» erfenneu unb

bauebeu bie ganj grofje ?5renfteröffiiuufl'? — Da* ift

unfer Speifefaal . . . Slber Sie fönnen natürlid)

nidjt» fehen , mit 3h«m (*ingla8 nun f(hou ganj

gewiß nicht! Da* tragen ja bie Herren nur ber

Wobe halber ober au* fchlechter (Gewohnheit.

"

„Cfjne bie* öla*, fterjogin, wäre id) auf weite

Entfernungen faft bliub."

„9Ja, gut. 3hneu will id)'* geftatten, Dbgleid)

ich'* ««cht du*fteben fann . . . Sagen Sie, Varon,

malen Sie nicht auch?"

„Slllerbing*."

„Bunt Vergnügen ?"

„Uieiit, ba* ift mein Veruf."

„Da* intereffiert midi! . . . ?lber Sie ftellen

bod) nur au* unb Perfaufcn nicht?"

„3d) oerfaufe an bie 2Reiftbietenben, früher für

wenig, jefjt nur für ichmerc* ©elb."

„Senn 0*ott ben Schaben befieht, bann finb Sic

am (*nbc ein ganj befannter 3Jlnnn unb alle meine

fragen nicht nur neugierig, fonbent ungejogen . .

.
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Sorten Sic mal! . . . 3n Vrüffel bin ich immer

gll ben 5Mu*ftellungen gewefen, aud) mal bei ber Er»

Öffnung be* ,Salon 1

in Vari*. Soll id) 3fme»
nod) etwa* fagen, Varon, was 3hnen aud) ben

5Reft oon Spmpathie für bie Herzogin oon Stege»

nimmt? 3m .Salon 4 haben mich hauptfächlid) bie

Doiletten intereffiert ..."

„So finb Sic wenigften* ehrlich, Jperjogin,

währenb anbre heucheln."

„O, fagen Sie ba* nidjt! 3lnbre grauen hoben

natürlich ein SRiefenintereffe bafür, mir aber fehlt

ber Sinn. 3d) liebe SRuftt ... o ja, 9RnfUl 9Jid)t«

ju Schwere*! 3dj mufe babei träumen fönnen . .

.

Senn man eben nicht Diel ©cfcfjmad hat . .

."

„§at man ba* in ber Xbat nicht?" Unb id)

(äffe babei ben gewiffen ungläubigen 2?Iid über bie

fchlanre @ra$ie biefer formen gleiten, grauen per?

ftcbeu ihn immer. 6r fott heißen: „Slber @näbigfte,

wer fo Diel ®efd)mad hat wie Sie! ..." Unb
wirflid) mufj einem hier ber (Gebanfe fommen. Xa*
Stleib fa^warj, hoch gefchloffen, in ber oenetianifeben

Spitjenfraufe ein brillantgefafeter Miefentürfi* oon

l'o franfem @riin, wie id) c* feiten fah. 5* ift

bie raffinierte Ginfadjbeit, bie id) liebe, barüber

ber $aud) Don SBelt unb naioer «ofetterie — 25u

weifet, bafe eine berliner Jyreunbin ftd) einft fflatufd)

nad) meinen Angaben in Sachen be* .VHeibergefd)tnad*

ridjtcte unb auf bem CpernbauSball Senfation er«

regte, obgleich fie mehr d)ic mar al* fd)ön.

2)ie .Cterjogin fennt ben 3Mid ber Siennerf

bewuuberung wohl unb fagt eilig: „C, mid) jieht man
leimt an, weil mir alle* fteljt!" 3a, ben JJeuwel,

fie u'eht natürlich nur an, wa* ihr fteht. Unb ictjt

fommt, wa* fie oon ber grandc dame fo reijenb

unterfdjeibet. 9Jid)t etwa eine ermutigenbc Bewegung
mit bem Sonnenjd)irm ober ein Vlitf, ber ju mehr

aufforbett. aüv fte habe ich eben nicht al* ülcann

gefprochen, fonbem al* ftünftler. Da* ^w>\t\ ber

Vewunberung liebt fie nid)t. Sie will lieber mehr

Don meinem $aubwert wiffen. Sie lange id)'* triebe

unb wie gern? 3br ift'-* uerwunberlid), bafe id) nad)

ben tollften Seitcnfprüngen erft auf meinen Veruf

gefommen bin unb boch &0in ,vlcrf ihn al* Sünnler

unb nicht al* Sünateur übte. Xic guten i'cute

fönnen fid) eben fdjmer oorftellen, bafe jebe Mnnft

jum fleiuften Icit Vergnügen unb jum gröfeten

Arbeit ift. Unb allgemad) mag ber £>erjogiu auch

biefer ÜHann imponieren. 3d) crjähle ja nie fd)lcd)t,

wenn ich warm werbe. Da* Oemifd) Don Emft
unb 3vonic, ba* mir eigeutümlid), reijt bie grauen

;

fie möchten gern mehr wiffen, weil fie bahintcr

immer ein «Seheimni* wittern, eine magiid) treibenbe

Mraft, bie Dicücicfjt eine ihre* Öeid)led)tc* übte.

Senn bie (Gute ahnte, bafe mir bie ftrau nie etwa*

anbre* war al* eine gewifie Slnregung, unb bafe

aud) fle weiter nicht* ift in biefem Mugenblirf! . . .

„C, id) Derftebe Sie fehr gut, Varon! Sola)

Veruf ift Vaffion, fold) Veruf ift ©lüd!"
„Maum, .*vier30flin."

„Sie meinen Sie ba*?"

„Seil «lüd Anlage ift, unb id) biefe ?fulagc

ttidit habe."
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„Dao mag ftimmen . . . Xa* ftimmt gonj

getutfit ... 34 glaube , uuenblid) wenig Stfienfdjen

babeu ?lnlnge jum Wlürf . . . SIber Sie bürfen mir

ba« nidjt fagen, S3aron, Sie nidjt! — Scljcn Sie,

Sie enaWctt fo f)übfd), mir wirb aud) mann babei,

unb :i..:d:.ia follf id) benfen : ber *Dt'enfd) rebet ba»

nur fo hu; unb empfinbet bie Sßärme felbft gar

nidjt! . . . 3d) miC 3bnen etwa* fer)r Sdjlimme*

oorfdjlagen: Sie bürfen mid) ruhjg au*lad)en ober

ärgerlid) abwinfen. — Sie muffen fid) unfern Sara»

jenenturm anfeben ; nid)t etwa fo ein fteifer SSefudj,

wo Sie im ftrarf unb id) in ber (*mpfang*toilette.

Den madjen Sie fpäter einmal, wenn'* burdjau*

fein muft. ftür8 erfte foUcn Sie nid)t un*, fonbern

unfre Scilla befudjen. 3d) werbe bem Diener fagen,

baf3 er, wenn ein S3aron oon ben Stäben fommt,

alle« ungemelbet unb ungeftört anfcfjen (äffen foll,

wa* id) nur feijr beoorjugten l'aub*leuteu geftatte.

HieQcidjt bod), bafe 3ftr HJlalerauge ba etwa» inter»

effiert, baft Sie eine Anregung finben. (?* geljeu

Sagen bei und um oon eingemauerten Gljrtftcii*

fnaben, unb meine tfammerjungfer graut fid) mäfjrenb

ber ganzen 2lnbrea»nad)t »or einem Surfen mit

(rummem Säbel unb rotem Xurbau, ber im .Steiler

umgeben foll. Da» finb natürlid) itinbereien. Soldje

Öefpenfter fab, id) nie, e* giebt aber anbre . . . Cber

Sie oerlieben fid) in ben Sßarf! Ten werben Sie

fogar gauj gewift f)übfd) finben. Orr ift nur Hein,

aber e* wadjfen fo feltene Säume bort, namentlid)

uralte (^»preffen, unb in ber Dicfe blaut nirgenbs

au ber ganjen SHioiera bübeu unb brüben ba» 3)?eer

fo leudjtenb flar . . . Hub wenn Sie ber Diener

bodi uerraten baben fottte — id) fiird)te, er wirb

es tljun — , werben Sie c» subringlid) finben, wenn

id) mid) nad) 3t)rem Sefinbcn erfunbige ober über

bie Sdjulter in bie angefangene Sfisje feb,e?"

„Slber, .fierjogiu!"

„9Jeiu, feine i.'ieben*mürbigfeitcn, bie nidjt

Don .Oerzen fommeit! 3ft'* 3l)nen aber nur um
bie fluni t 311 tl)uu, bann füfyrc id) Sie glcid) 311

meinem 3)tann. Der oerftebt wa* Don (tyemälbcu

ober glaubt e* menigften* . . . 3Ba* ba für flurion»

täten unb bric-;\-brac aller 9(rt jufammengetragen

finb bei un* . . . 2llfo, Sie rommen, Saron?"

w ^er3ogin finb ju gnäbig ..."

,.3a ober nein?"

,,3d) oerfpredic nie etwa«, wa* id) nid)t galten

fann."

„?lber wiffen Sie, baft ba* bireft unljöflid) ift,

Saron?"
„Unb Sic faßten bod) 31t Anfang, ^erjoflin,

ba& . .
."

B 2lrtj, ba* fagt man ja nur fo! . . . Uebelnebmcn

will id) 31)nen aud) bie Steigerung nidjt, aber e*

Umt mir web."

„Sarutn eigentlidiV

„Da* grübeln Sie fid) felbft au*." -

Xcifenungcadjtet bin id) entfd)loffen, id) will nid)t

auf bieic» Sarajcnenidjloft. 68 ift ber (5-igenfiuu

eine* Minbee, ba* frob fein follte, wenn e* eine

rcijenbe ftee protegiert. Stufflidi ift'* aud) . . .

Sin ich fd)on je|}t eiferfüdjtig auf ben XucV 2a*

bin id) nun gans gewig nid)t! 3d) bin wobj e&er

empfmblid), baft fic bon meiner SHeifterfdwft feine

Hfjnung f)at, eine SJJeifterfdjaft, bie ja aud) nur für

f)Qfterifd)e alte 3ungfern eriftiert.

9fun fdjwcigcn wir un* auf unfern Selbftüblen

eine gange SBeik au*. Xip f)at fid) 3wifd)en un*
gepflanjt mit einem 2(u8brucf im SNuge, fo fdjarf

unb argmöfjnifd) , al* wittere er einen $«inb. Die

•fcerjogin lodt ib,n mit ber $anb; er bledt al*

Antwort bie fpifcen 3ä&ne unter einem leifen ämtnen.
„$fui, fdjäme bid)! S3ift bu toll geworben, Xio?"
Dod) bie tferjogiu fagt nur Iädjelnb: „(5* ift

35 r §unb."

3d) oerftefK ben Stid). Der ®efenfd>aft*mcnfd),

ber id) einft war, befinnt fid) unb antwortet eben?

faü* lädjelnb: „3* werbe fommen, ^er3ogin.**

„3d> mußte ba*, S3aron."

»ftönnen Sie ©ebanfen lefcnV"

B 3uweilen."

f
,3d) leiber nid)t."

»Soll id) 3bnen etwa* fagen? 9Bir fe^en un*

jum erftenmal, aber wir fabbeln un* fid)«r nidjt

jum letztenmal. Sie finb empfinblid), id) empfinb«

fam. Darum müffen wir un* gegenfeitig er<

Sieben . . . Slber bat gegenteilige* Grrjieben überbautet

einen Sinn?"
Die Unterf)altung rubt. Der .©erjogin fpriugt

ein franfer 3ug um ben weidjen SHunb. 3Bir ftarten

beibe auf* Weer. Die 51äd)e ift fdjwer, weit, bie

Siroffoluft brüdt. ?(n bem fdjmargen 9tiff murmelt

fdjläfrig bie Seile. Die 5ifd)erbootc baben fidj ,scr«

ftreut. Sei mattem Sinb freu3en bie einen beim,

ba* fdjwere diuber be* anbem tattdjt in bie biefe

51ut. lfm uferlofen 4>ori3ont oerfdjwimmen ÜJiccr

unb SBolfen. Da bricht wie 3unt Slbfdjieb eine elenbc

Sonne au* bem bangenben Dunft, blingelt über

ben ÜBaffcrn. 3d) böfc oor mid) bin unb wüble mit

bem Storf im bnnfeln ©eröU. Sil* id) auffebc, jittert

ein lefcter Sonnenftrabl auf einem weiften Segel,

ba*, flein wie ein $unft, nod) weit, weit feewärt*

liegt. ?(ud) bie .öerjogin träumt.

„Süa* mag ba* fein, — ein Segelfdjiff, eine

3ad)t . . .?" frage id) halblaut.

Sic 3ucft lcid)t äufammen. „(5* ift eine 3adjt."

„.Oergogin feben juunberbar fdjarf!"

ift bie ,^licie'."

„^übfdjer 5Jame."

„Ultm «ante."

„Crnblid) mal ein 9?amc, ber nid)t enttäuidju"

„deinen Sie?"

w ^K-ücie beißt fo »iel wie ®lüd."
'

„. . . 3d) weift e* . .
."

SBicber ^aufe.

w Sie erwarten mit ber 3<ui)t ben iper3og?"

„9Jein . . . bod), bod) ... !"

Dann ftebt fie auf unb fagt mit etwa* mübem
i'ädieln: „Die ,t5eltcic* bort bat oicl Ölücf. 3weimal
bintereinanber in 3l'ma ben ©rofteu 93rei* . . . üJiein

llJann ift ein Ieibenfdjaitlidjer Segler . . . Max jeft

3Wei Xage weg, brüben an ber anbem Stufte bei

Spejia ... Sei bem äLMnbe fann c* nod) oiele

Stunben bauern, bi* er beranfommt. — Unb nur.
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Dcrjeihen Sie, baß ich Sic ocrabjcftteben mufe.

Tie 9ta$tluft befommt mir nicht. Stuf fflieber*

fehlen, Soron!"

„Sluf Söieberfeheu, J&crjogin!"

3cf> trotte meine* iBeges. SBo bie ftclsftraüc

eine Biegung macht, fchaue ich noch einmal juriicf.

Xie J&erjogin Jelicie gebt eben nach bem Silagen,

fehr pornebm, fehr chic, bennoch jefet ohne eine Spur
ber fcbernben Crleganj ihre« (Sanges. Sluffebenb

erblicft fic mich unb winft mit bem Schirm, bieS»

mal bie läffige ©rajie felbft. Sic weife, bafe ein

.Stünftleraugc auf ihr ruht . . . 9lrme Xbörin, bie

bu oielleicht glaubft, fchon bie erfte Begegnung habe

niid) bejaubert! (Srft werbe id) beine 9ieije jev-

gliebem, fo lange, bi* bu mir bäftlid) bift. Xanu
uergeffe id) bich. 2a« ift mein iUerbängni* bei

grauen, unb noch feine entging ihm. .frubfebe £aroe,

roa« bilbeft bu bir eigenflid) ein? Xie Stifte, bie

bu roeefft, wohnen weit uom £>erjen.

3f| fic fofett ober natürlich i . . . Mai benfe

id) über biefe %xai\ nach? • • • Sie ift bie leichte,

roetterwenbifche S(rt, eitel, bobl . . •

Sichft Xu, ©ert, wae mir lüncher nicht alle«

erleben! XaS lieft fich rote ein bübfeher, fleiner

SMcbeSraufcb. ©efabrlos! ftenogiunen balten'S mit

Slbjutanten ober Safaien. Xa* ift eine oerfchwiegene

52icbe*form, für bie ich meber Slnlage nod) Her*

ftänbni* befifec.

Xamit Xu aber nicht beufft, bafe ich, ein wenig

uerrüeft geworben, unter bie Hrieffchreiber gegangen

bin, — mit ber Slrbeit geht'« nämlich abfolitt nicht.

3ch mu& einige Stachen ausfegen, aber ganj als

9cicbtsthuer halte ich'* nicht aus. Xaber biefe Reife*

berichte, bie Xu lefen fotlft als ba«, was fic fiub:

bie leichtfertigen »eiebtgeheimniffe eines Xcfabcnten.

#

9tacb immer ift bic .üerjogiu meine einjige iBe*

fanntfehaft, ausgenommen natürlich ber Stabearjt.

3ch bin nämlid) roieber reumütig ju meiner ab*

foluten Schlafloftgfeit jurücfgefcbrt. Xie i?uft ift

bier ju troefen unb ju bemegt. Seife ich allein.

9lber nad) pier Soeben langmeiligen Aufenthalte«

roieber in ein anbre«, noch langmeiligeres JRioieraneft,

roo bie SPcrgformen jur Abwechslung etwa* weicher

finb, — banfe! . . . 3e eher, befto beffer. Xu
fennft meine Anflehten über ba* ©lütf eine» langen

fieben«.

33on ber Xucb,effe fprad) ich mit beut bejahrten

SWebijinmann übrigens auch. Gr flagt über bie

fdirecfliche llnroiffcnhcit pieler beutfeher Acrjte in

Hejug auf bie flimatifchen Sinterftationen. Sie

machten fo roenig Unterfchieb, meil ihnen bie 9?iotera

nur ein Sammelbegriff fei für 3öärmc, SBinbftille,

9f ebellofigfeit ! Unb icf) mu& ihm recht geben. 2Bar

neulich mal in Sorbigbera unb bin oon ba nach

CSpebaletti hinübergebummelt. Gin 5?a&enfprung,

aber meld) ein ßoutraft! Xort nahm mir ber

ftüftenroinb ben Strohhut Pom Stopfe, unb hier biefe

ftaubgefättigte XreibbauSluft ohne Spur oon Söe=

toegung. Xie Sdjminbfüdjtigen ba beneibe ich auch

nicht gerabe . . . Xer alte £>err mürbe nad) bem

Xinerdjartreufe etroaS gefchwäbig ... „3a , Aerjte

unb Patienten, bie roollen eben manchmal nicht

feben ! Xa ift bie §erjogin oon Steges ... Sie

hat mal hier gegeffen, permutlid) nur, meil ein SBrief

beS 5|Jrinjbrubers nad) bem ftotel abreffiert mar . .
.
" —

„Oft bie fteräogin benn franf?" — »©eroift ift fte

franf; .^erj, nicht mal leichte Sache . . . SBiffcn Sie,

bie ftrau hat fich fabelhaft jung oerheiratet. Her;

uunftebe. Xa* bilbhübfdje. liebenSroiirbige ©efehöpf

hätte mohl auch einen (Ebenbürtigen für baS ^>erj

friegen fönnen, aber im Slugcnblicf mar nur ber

eine .öerjog bisponibel. Xa nahm fte ben beim.

,Sumeileu rächt üd) fo etwas, meifteus nicht . .

.

(5* fpielen ba noch anbre Xiuge mit, bic id) 3bnen
nidjt näher erörtern fann . . . Jrurj unb gut,

neroöS unb jart mar fie immer peranlagt. Xanu
ift ba« fterj in vDlitleibenfchaft gejogen morben.

U)?an foll'S nicht laut fagen, aber biefe« oerroünfcbte

alte blaue 2Mut mit noch älterem gemifcht, ba* foll

eine pernünftige Staffenjüchtung fein unb ift heller

SJSabnfinu. 5lItcS blauem JBlut ift oorjüglich, roenn

ba* ganj rote baju fommt. bringen Sie ba* ben

beuten bei — unmöglich! . . . 3n bem fpejieUen

t^alle fann ich mich auch irren. Xie (rhe ift fehr

glürflich, ohne irgenbmelcbe Scene, eine beiberieitige

SRöcffichtnahme jarteftcr 3lrt . . . 3ch bin alter

Xcmofrat unb benfe mir im ftillen: blutig gejanft

unb heift geliebt, ba* giebt allein gute, lebensfrohe

©efchlechter. 2Berbe mid) hüten, .Oerjogen fo ctma*

ju fagen... 3hneu, S3aron, fann mau fold)e

3Bei*l)fit*iäöe fchon porfeßen. Slaublütig ift 3hre

Sorte auch hödifch, aber fie hat immer bie per*

ftänbige 9(ugft oor ber ,;u großen Hlaublütigfeit . .

.

Sllfo jur Sache bemerft: bic l'ttft hier unb bie

Höhenlage beS Schlöffe* finb birefte* ©ift für ba*

^ersleibcn ber -Oerjogin. 3eboch be* 'üJJenichen

SBille ift fein Himmelreich. Unb menn fic oielleicht

irgeubmo anbei : alt werben föuntc unb hier burd)«

au* jung fterben roia, fo wirb fie mohl ihre ©rünbe

bafür haben . . . ©ute 9tacf)t, 93aron, Sie bleiben

ja auch hier, obgleich es 3hnen nicht* taugt."

Xie 5rau fcerjogin fdjnciben mich. IBot um fo

peinlicher, als mir uns faft täglich begegnen. ?luf

ber fianbftrafie — eh bien! — roenn bic in Staub

gehüllte Cquipagc mit bem 5ud)*gefpann uorüberjagt

unb ein Stameenprofil fich ju förmlichem ©rufe fenft,

ba roäre nicht einmal 3t\i, bei bem Jufegängcr ju

halten. Slber in ber Stabt, in ben engen ©äffen,

mo fiel) bie ebeln Xraber ju unwilligem Schritt be»

auemeu müffen, ba fönntc fte wohl einmal bem ehr«

erbietig ©rüftenben bie feine #anb herüberftrerfen unb

fagen: „9hm, wie geht'S, Saron? fionnten Sic ben

Seg ju un« immer nod) nicht finben ?" Xanu
würbe ich ben ffieg ganj gewiß finben, währenb ich

ihn je|t au« Xro^ nicht finbe. —
Neulich jeboch wieber baS erfte Sort. Gin SIuS«

Weichen war auch nicht möglid). 3m ging gerabe

jur tyrühmeffe; id) thue baS in 3talien m weilen,

aber ber Seuche, ber 2JolfStppcn unb be* gewiffen

fatholifchen Parfüm* wegen, jeboch nicht au* .ö«rj«t«s

bebürfniS. ?lls ich eintrat, hob eben fo ein elenber

Krüppel bie Xbürbecfe ju meinem Empfang, unb

ein pottfornmen perborrter Strm ftreefte mir feine
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ÜJcumienfinger bettelnb entgegen, i'iit bem 3)iitfeib

pacft mich jugleid) ber GM. 3d) roerfe bem Un»

glücfliehen einen halben ftranfen ju, bie jiücrnbe

Öattb oerfebÜ ihn, unb bas ftelbftücf flirrt auf beit

Steinen. Söäbrenb er fid) banad) büeft, raufd)t bie

/perje i au mir oorüber unb fagt, ohne mid) an«

jufeheu: „las ift bä&licb, bas Tränft! SUan wirft

einem Bettler nid)t bas Mimofen tjin, man giebt es

ihm, jutnal in ber Stirpe, wo mir bod) alle öettler

finb— " 3ch blatte nicht 3eit, ju antworten, ju er«

fläreu, bafe bies feineswegs .§od)imit, fonbern 9<er»

oofität unb ber feige Söunfd) fei, über fo traurige

Vegegnuttgeu fdjnell binmegjufommeu. 3n ber .stirdje

hatte id) feine redjte ?Inbad)t, nur jumeilen trugen

mir bie Schallwellen etwas pon ^uoco, ftegefeuer,

ewiger .Oöllenpein ju, unter benen bas Jyifdieroolf

ftöl)utc. Tie »erjogin fcffelte mid) ganj. Sie fniete

hinter ber legten Vanf fo bemütig, wie nur ganj

grofte Tarnen ju fnieett pflegen. (Hgentlid) bod) ein

bübfeber Tabel, ben fte mir jurief Dorbin: oielleicbt

Verräter eine* groften, mannen fterjens! 2Bie fie

fo fniete, Pornebin unb bod) oon beinah jungfrau«

Iidjer Vcid)eibenbeit, ba erinnerte fte mid) an irgenb

jemanb. \a grüble barüber noch ieiu oergebens. Tie

Sonne fiel gerabe burebs bunte Stirdjenfcitfter, unb

ber neblige l'idjtftrcif ruhte auf bem Raupte einer

fiteiligen. 3«» tiner »eiligen! . . mar nur ein

üHomeut. Grinbriicfe oerwifdjen ftd) and) fo fdjnell.

Sil* fie bann sunt Etagen ging, leidjtfüfug, elegant,

frappierte mid) roieber ber «Segcniarj jwiidjen bem,

was id) fet>e unb was id) gefeiten. 3d) wollte ihr

audi fd)on nadjeilen. 3d) unterliefe es. Vielleicht

wollte fte gerabc mir eingeben . . .

*

2Ran felbft entgebt feinem Scbicffal bod) nid)t.

(?ine SBocbe fpäter — id) fauftc gerabc in einem

$iligrangefd)äft unnüee Sieraten für TeineMinber—

,

ba bonnerte eine Chiuipage oor. Tie fiterjogin tritt

fjercitt, fommt auf mid) ju, biesmal bireft unb mit

einem gütigen üäd>elH auf bem jungen (Mefidit:

„Wüten Tag, Varott. "Bit gebt"*? — 3d) fudje

Sie . . . G-ine 3-ragc: Sinb Sie in ber 9lad)t Pom
21. juin 22. Siopcmber porigen 3abrcs über ben

Wottbarb gefahren?"

„ Sllierbings, fiterjogin.

"

„Tarnt ftnbSic mir auch fdjon längft befannt unb

mann empfotjlen . . . (Erinnern Sie ftd) oielleidjt einer

älteren Tante, bie mit 3bncn im Goitpe fuhr?"

„Cb id) mid) erinnere! 3cb ^attc mit ibr ein

für mein ®efübl fefjr peinliches Tete=a=tctc."

„Tas roeifj id) aud) fdjon . . . 5lber bomit Sie

orientiert ftnb: bie Tante mar eine febr entfernte

Verwattbte oon mir unb eine Slrt mütterlicher

greunbin. Ta meine beibeit (fitem febr frütj ftarben,

fjat fte mid) eigentlich erlogen. Sie ift eine Teutfdje

— ein bi&djen fonberbar — pon ibr habe id) aber

fo oiel Teutfd) gefjört, baft id) mand)mal bod) nicht

weift, ob es nicht meine SJlutterfprache ift. 9tun,

fte bat mir febon oor einem balben 3abrc oon einem

83ilb ,Tie ßiebe' gefebrieben, bas id) unter allen

Umftänben feben muffe. SöJir baben uns lange nicht

gehabt, unb besbalb mollte id) ibr ben Gefallen tbun

unö 2fieer.

unb ju biefem 3wccf im Sommer nach Berlin gehe:t,

bas id) blofo aus einer einjigen ©efellicbaft bei

uttferm Öefanbten fenne, beffen Tochter mit mir im

ttlofter mar . . . Ta* Vilb hatte id) natürlid) läncjft

oergeffen. ©eftern fdjrieb [\t mir nod) einmal bts»

b^alb unb namentlid) oon einer böd)ft merftoürbigen

SJegegnung mit bem 'iDJaler felbft. 3f>ren !>iamfn

lefen, iöaron, unb auf fünf SlJinuten jur Saljfäulf

ju erftarren, mar eins. Tann Ijabe id) mid) roieber

fittbifd) über unfer Abenteuer auf ber fcrjtuarjen flliöpe

gefreut. Öiit id) nidjt fajarffmnig t $ab" id) nidjt

©Iiicf? . . . Sie mögen nur gebadjt fyabtn: 3ft bit

Tante aber breift! 3nuerlid) bin idj bas aber

reinesmegs. Sie fotlett mid) mirflid) beffer fertntn

lernen . . . Unb roie id) Sic oerftebe! . . . SId), idi

perftebe Sie auf einmal fo gut! . . . Wein, id) bin

3l)»»en gor nidjt mer)r böfe, bajj Sie nicht famen.

Slommen muffen Sie aber bod) . . . Sie müffen roieber

unter 2){enfd)en. ÜJIorgen ober übennorgen werben

Sie eine geftodjene Ginlabuttg friegen, mo ber ivr»

jog unb bie £>er$ogin pon l'iegeS ftd) bie ürbre geben,

ben .{"»errn oon ben Stäben, fonft genannt $re'f>emt

ju 9(ortl), jum (Meburtstagsbiner ber geborenen *4>rin>

jefftn tfölicie oon iBragan einjulabeu. $efud) oorber

unnötig. Sie werben fdjon fomtnen, iöaron." llnD

babei lädjelt ber meidje NJ)funb freunblid), bie Cpal*

äugen lächeln aud), als wenn fte fagcu wollten:

.ÜBir wiffen ja, wie bu gelitten fyaft, unb babilb

wollen wir bid) unter unfern benoglichen 3chu?

netjntcn.-

iölit einer ftuntmen Verbeugung meinerfeite trennen

wir uns.

3n begreiflieber Wcbanfcttloftgfcit faufte idj barauf

Teiner iüngftett loctjter eine filbemc Streid)boI',büd)i<,

was ihr oiel Vergnügen madicn würbe, aber gefüllt

in fo unnütjeu «inberbänben fcbrecflicfte SBrättbe au»

Teittem G5cf)öft erjeugen fönntc. Tu fiebft, lieber

Wert, bafe es Vergnügen unb Verbrufj jitgleid) in,

befannt ju werben. — Natürlid) geb* id) ju beut

Titter. Verbrannte ftlügel rennt Teilt Vmber ni*:,

weil er ein ju weifer Sdjmetterling ift. Tie reijenbc

fiierjogitt ift bod) etwas eitel unb fofett unb inner-

lief) feft überjeugt, bafj id) nad) einer 2Banbcrung

burd) bie berjoglidje (Setnälbegalcrie liebestoll ju

ihren ftü&en ttiebcrfaüe unb flehe: „SBenn idt Sie

malen bürfte, angebetete Jelicie, e« märe mein

Traum, mein ®lücf!"

SBie hübfd) bei uufereinem bie ^rjantafte bod)

noch arbeitet! Ter fDcaler ift aber aud) in biefein

Wcfchreibfel lebenbig unb gruppiert gar hübfd) all

bie hübfdjen »tleinigfeiten um eine gar fjübfdje Jrait.

Tu bift ber einjig 2eibtragenbc, beim Tu mm
aües lefen.

III.

Le duc et la duchesse de Lieges . . . vendreJi

. . . a sept heures . . . liabit de rigueur . . .

2ln einem Freitag fegelt freilief) fein alter See-

mann, ber nidjt mufj. So weit gebt mein Aber-

glaube nicht. 34 mache mit Vergnügen oon beut

leidjtgehenben Croupe @ebraudj, bas mir bie ftrau

^erjogin um fünf Uhr nachmittag« fdjicft. 3m üotd
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3ß2 2<t6er ^dttb unb -Meer.

gcliubc SUufregung. Uebrigenö mirflidj eine mabre

Weife. Heber bas> Softer gefehen fei« 3rf)iapncU=

fchuR Entfernung — aber ber riefige Sogen, in bent

bie itüftenftrafjc fid) hinüberfdimingt, beifst jiuei

bcutfd)c SJJcilett ungefähr, Sine föftlidje Jährt bei

flutenbem l'idjt — eine trübfclige bei mallenben

Wolfen uub raufdjenben IHcgcnmaffcit. lief unten

eine uufiditbarc bumpfe »ranbung, hoch oben bie

grüttbcmnlbcteu Sergfämme in Dunft gehüllt.

Da* Schloß erfattntc id) erft auä nädiftcr Wihe

—

grau, alt, bie l'ichtcr uuficher flimmcrnb. (Sin fdimiebe*

eiferne* portal mit einem pergolbcten fterjogobut —
eine fchmale Wampe. Ein Liener mit geöffnetem

Sd)irm, ber mir am «dring entgegenfommt. Dann
eine Surgtrcppc in bie $>öhe, fiuftcr, mit Sltfthcit,

unheimlich, als ginge es in ein Verlief? — ein

fchmercs, uraltem Fallgatter, ba$ aber geräuid)liK- sur

Seite rollt, dahinter bie ftallc, hodi, feierlich; Dan

ben gotifebeu Spifcbogcn fenfen fidj ocrblafete paniere,

jroiidictt ben engen, gemalten tvenftern ftarren e^te

Soffen, roftig, serfreffen; bic ftumpfc Spiee einer

Surnicrlanjc bliuft. 51m grüßen itamiu ein pöllig

gel)aruifd)ter Wann — bie meheube ftelmjier blau«

meifc, in ben ftarben bes berjoglidieu £>aufc3. Die

Schioftfrau empfängt midi am Witter. Silbcrbrofat —
am &al* tpieber baS franfe Örüit bes lurfifen

fctjinimernb. Hin 5J>Iiaittaft fönnte mahnen, Dlitter

luben ihn 311 einem Saufett. Der ^hatttaft hier ficht

in bie lädieltibert Cpalaugcn ber £cr,;ogin unb ift

beruhigt. Sie reicht ihm 511m Sillfommeit bie

fdilanfe, fühle £>nnb, bie er nur flüdjtig mit ben

ifippett berührt.

„Sic hiibfd), bau Sic fomiueu, Sarott! . . .

Charles, tuemi id) bitten barf!"

?lm praffelnben statninfencr flehen einige Herren

uub befelieu ben fpiegelttben i.'ad ihrer Schübe, filier

löft fid) au* bem Mrcie: „Du bcfiehlft, fr-Hicie?«

„öScftattcn Sie, Saron Don ben Diaben, bafe id)

Sbnett meinen lUauu, ben ftcrjog Pen l'iegeS, prä*

feutierc."

„3d) bin cnUürft" . . . CS ift eine fchlaufe, fehnige

ftigur, febr braun, mit ungemöhulid) mattem ?luge

(id) hätte miubcftcite einen Sicrjigcr permutet, aber

gegen biefc* etmn* fabe, junge ©cfidit erfd)cint mein

bvünetteö bireft alt) — fouft mcber übermäßig ge*

toanbt, nod) Caufeur. llnfrc Unterhaltung ftorft

fofort.

„tfhnrlc*, präfeutierc ihm, bitte, bie anbern

.§crrcu." Xkz in bem leichten Sranjöfifd) ber prande

dame. Darauf geht bie fterjogin weg mit einem

freunblid)en «opfuirfeu nod) für ben Heuling.

Tie Herren am Stamm untcrbrcd,eti eine fdjlaff

geführte Unterhaltung. w ^rin$ . . . ÜJcarauiS . .

.

Wraf . . . Sharon pon ben Siabcn.* ß* fiub alles

Scrmaubte, ein Cnfcl, jroei fettem. Daju bic leidjt

elegante Verbeugung, bie Pon beut englifd)cu vünbc*

bruef begleitet mirb.

Die Unterhaltung flacfcrt loieber auf— mit JHücf*

ficht auf midi beutfd), ein pfiffige* Dcutfd), uub fo

diaraltcrloö glatt mie ba* DiplomatenfraHjöfifdj.

„Snllantinc hätte bie Stute Pom ftlccf reiten

niüffcu ..."

„Sar CbtnonbS #engft eigentlich febr hoch ge*

toettet?"

„Sterben Sie im näd)ften 3Houat 31t ben kennen

uad) Sßijja fommen, Saron?« Die Herren jicben ,

mich fofort juporfornmenb in« Wefpräd).

w 3d) benfe, bie ,^('licic' bat auch biennal

Ghaucen" . . . i'llfo aud) Segelfatjfen finb babei.

(5$ ift eben bic Hnterb.altung uon beuten mit

einem Keinen, fcharfbegrenjten Öeficbtöfreiö, einem

moljl aufgefüllten 9Hd)t*thuerbafcin. SLUe oft hörte

id) nicht in Berlin bieiclbcu Unterhaltungen unb

machte fie mit, ebenfo mie ich fie hier mitmache. 2ie

fdinelle Cricnticrungegabe fommt mir 3U nu^e, bic

eine fcbarfgclebtc $ummlerpergaugcn()cit pcrleiht. 35?ie

fdmcll ift man über bie iHenuangelcgenlicitcn au fait.

fogar unter ben ^ferben finbet man nod) alte

fannte, unter ben 3otfcij« felbftoerftänMid). Sogcr

ein beutfehee 5Uferb mirb in 3hm über bie Satin

gehen unter läd)erlid)em öktoidjt, oljne Chance, aber

immerhin boch ein beutfd)co iMerb. — Sei bei

Scgclei ift ba& üJUtfommen fdjon fdjuuerifler.

Si<affcrgigerl mar id) nie. Slbcr man fah fo viele

begatten, griff ein paar £ianbroerfäau3brüde auf,

bie man jefet mieber anmenbet. — SBarum ift

nicht nodj einer 9labmeufd)V ÜBir Ttub außer bem

iier^og ja unfrer Pier. 9iab unb Dennis finb

höd)fter icobefport, aber, bie Mabrcnnbahn gilt ali

tttoai gemein.

3a, man hat fid) boch hölliich geanbert, alter

Wert! SklS mirb mir hier ju (Semüte geführt. 34
liebe Sport, ©efellfchaft, grofte 3i<elt — id) fönnte

ohne ein« baoou bauernb faum erifticten — aber

idi liebe fie al« Satirifer. Die finfeube SBclt tan«

mir ba ihren Jotentanj; im $runf, im raufd)enben

?yeft fdjtpebt er Porüber. Unb 100 bie anbern alle«

im l'icht feheu, im (iilanj unb fehönen ©emänbern -
ba fehen mir nur ba8 mclfeube S'lctfd) unb bie

fd)lcid)enbe itraufheit. Sir fchen cö mit bem mitleib=

lofen »lief bei Sioifeftor«, bent baS 3urfen jer=

reifeenber Jccroenbünbcl nur ein Sninpiom, bae

ftuutmc Stöhnen aud), ber langfame Dob aber eine

Ihatfache. Die anbern hören baö Häufchen ber

Areubc, mo mir bai Mlappem ber Knochen oeruebmen-

Solchc Sluffaffung ift meber fd)öu noch macht fte

gliirflich — aber reife Did) pon ihr los, menn 2ir

jebe* Vergnügen nur eine hüpfenbe Seile nnb nur

ber tiefe Strom ber ?(rbcit ber SBesrainger trubfeligftcr

©ebanfen ift. Wemife giebt'S aud) Cafeu in ber

grauen üüüftc beö i.'ebeitö, grüne, monnige Cafen,

mo bie fingen Thoren e« [\d) lange mohl fein (äffen.

Sir haben manche Dafe hinter uns — aber bei

bleiben» mar auf feiner. Sir ftampfen ftiernadict

meiter burd) ben glühenben Süftenfanb, unb tuen

ber mitlcibigc Samum nicht begräbt, ber fühlt

am rcltcnbcn SJrunnen bic tedweube 3 l» lQe nnb pflüeft

bie golbene Cafenfrucht pon 3eit ä» 3eH. Qtuiih

ift** ilmt nicht, ©r roill nur bic Straft barau«

fangen 311m Seitermanbern, bi* er gar nichts mehr

por fid) ficht, al§ ben uucnblidjen Sonneubranb

unb bie fdjmcigenbe Süftc. Dann thut ber Sl«ß<

fid) refiguiert nieber sunt SJerenben, bie Marren aber

fcbleppcn fidt) meiter . . . meiter . .

.
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gelitte.

Dn» Diner nahmen mir im flimmer ber .öerjogin.

(*iue Saune uon ihr, bie Sinn für ba« 3utimc I)ot.

05er Raum ift Hein, Iaufd)ifl*flrüncr Sßlüid) mit

hellem, cnglifcbem §ol3c. ©in runber G-ßtifcrj. Die

Liener rüden bie Stühle juredjt. Da» toeidje

Acettjlenlicht gleitet über »eiche formen, weiche Horben.

3d) habe ein ©cfübl pon ©emütlidjfeit, Särme.

Da« bauert bei mir aber nie lange. Senn id) unter

3Heufchen bin, inufj bie Sippe in fattem £>obn jurfeu.

3ch fct)c mir meine Seute an. Sir finb ein gauj

fleiner Strci«, eine beinahe illuftre ©efellichaft, bie

ftd) giebt roie fie ift — frei, biftinguiert, fteber. Seine

Stanbc«unterfcbiebe. — Mebeu mir ber $ ritt 3011 fei:

luei&cr Sdjtturrbart, rote«, gefuttbc» ©efterjt, ein

Seemann au« Steigung, nidtf aus SBcruf. Dann ber

3Jfarquiö : jung, elegant, btonber iyraujofe, burd) bie

9lcnnpaffion pon ber fteifen, englifchen Art etwa«

angefränfelt. Daun ber Dttc: id) befdjrieb ihn fdjon.

Wix ber intereffantefte ift ber ©raf — uiellcicbt

Ungar — mit gelblichem leint, tief brünett — ohne

SlJafftoneti — aber in bem serftreuten sBlicf ber bei*

nahe »eibifdjen Sammetaugeit liegt für mid) etroa«

Schredliche«. 3d) rounbere mid) nicht, wenn er

liebenstoürbig lächeinb bleute in Sttonte tfarlo eine

Million perfpielt unb morgen ebenfo lächeinb bei

einem fcheu&lichen Verbrechen ertappt roirb. (*« ift

ber i'etter be« fterjogä — ber oiclleidjt begenerierte

Dnp, wo ©leidjgültigfeit unb Safter ftd) mifchen unb

im Örtttibe beibe redjt haben, bie ba fagen: „Der
barmlofe ÜDcenfd) — ober ba» Scbeufal — " Senn
biefe Seute it)r ©elb mit ber Arbeit uerbienen füllen

— o tueb! . . . Die bösartige ftritif r)obe id) mir

bewahrt. 3a, warum ging id) unter bie Arbeiter?

3Benn bie ©efellfd)aft meine ©ebanfen ahnte!...

Denn aud) bie fojiale Sfrage fam auf« lapet —
nur getippt natürlich, ohne Slufregung ober 2.1er*

ftättbni».

„. . . Sa» »erlangen biefe Arbeiter eigetttlid)

nodjV-

„Nachher werben bie auftänbigeit Seilte l)iingern

ntüffen . .

„Die anftänbigen Seilte?" frage id).

„Sir alle. Aber bie lleberhcbuitg biefer Seute

wirb fdjon beftraft tuerben, 311 fpät tuerben fie er«

fernten, 100 ihr wahrer Vorteil liegt, iiknn bie

Holter erft bie Mönige perachten unb ©Ott perhöhnen,

— fogar ©Ott ..." Unb ba merbeit alle bie @e»

Ttchter erttft, bemütig. 61 finb wirtlich fromme Seilte

— fie fürchten (Sott unb thuit ttidjts. Sa» fie

fagen, ift objeftio gemife richtig — aber fubieftiu

au» folchem üDcunbe, toic bitmm unb hoffärtig!

„Dennoch ..." .frier ift ber Moment, tuo bie

Schläfen mir plöhlid) glühen unb bie Augen un*

angenehm flacfern. 3cb habe eine utiglaitblidjc ÜJJalice

auf ber 3ungc — id) fdjlude He hinunter, weil bie

,"C»erjogin mid) ängftlidj attfieht. — Der Sojialift

wirb lebenbig. üHein lieber ©ert, trofc allen ,v>oa>

mutes, troj» aller geubalität ftnb mir Gabens bod)

iHeuolutiouäre. 3d) fönnte ein fträulein üUcüller nie

auber« lieben als par araour, unb wenn fie ein

(Sngel an Schönheit unb ©üte tuäre — in biefer

©efellfchaft aber trage ich bie 3afobinermü|}c. 3d)

gehöre plößlid) 31t betten ba unten, id) fühle, id) leibe,

id) grolle mit ihnen. Sic finb meine trüber — frei*

lid) nur fo lange idj's will, unb wehe, wenn fie"«

»on mir üerlnngen wollten ! Da» ift bie Arbeit, bie

gleid) tuad)t. Du uerftehft mid), tuenn id) tage:

mir thun bie grofjen Summctt bireft weh, bie fte

jefct für meine iöilber jaljleu
; id) mitfe babei immer

an bie Armen unb Glenben beulen, bie fd)iuei|V

triefenb mit ber Arbeit eines gat^cn Sehens bai

nie pcrbicucu föitncu. früher, als id) nid)ts that,

nur Perfdttoeubete, fameit mir folche Webanfen nie.

Sic Arbeit ift bemofratifd) — uns tueiiigftcuö tuadjt

fie baju . . . Unb toettii heute bie dieuolutiou fämc,

tuer mürbe an beut itädjften lUnicnnft baumeln '< —
3d)l — Unb menu ein SMitleibiger mid) ttaditräglid)

abfdjnitte, mid) ber Steaftiou 311 bewahren, tuen

mürbe bie juerft füfilierettV - ü)iid)! — Sicht, foldje

Seute gehören tro(j aller lueltmäuuiichen Allüren

ttidjt in bie Seit. Sie finb bie unglürflicben
sJWo*

bernett, bie ©iroubiftett biefe* 3abrbttnberti>, bereit,

Könige 311 [rurjen, wenn fie admäditig finb , unb

ebenfo bereit, fie 311 fthütjeu, tuenn fte rettungslos

Perloren . . . ^roblentatifche Maturen — wenn einer,

fo bin ich's!

tiefer Siberfpruch meine« ScfetiS quälte mich

mährenb bes galten Diner«. Die ©rauben merfteit

bauott freilich nidtt». Der Sd)iucigfamc berührt ja *

immer fvmtpathifd). Die .frersogiu fprad) auch nicht

Piel, fie ftreifte mid) matid)inal nur mit einem halben,

fingen 581 ide.

Mach lifch fcblenberteit mir burd) ba« Sdjlofe.

3d) habe 3eiteit, UM meine Sinne ftutupf. Da«
paffierte mir tiuglüdlichermeife gerabe heute. Uebrigcus

fciiörte JHäume, alte üJiöbcl. Ser bie 5JJf)antaftif

liebt, ber mag ftd) au ben Atitiauitäteit freuen, bie

überall tuahllo« hittgeftreut finb. Auf ben Mamin*

fimfen Detictianifche ©läfer — in einer J5cuftcrnifd)c

tiefbunfle, gefchniBte Ghorftühlc au« llrbitto. Her*

gilbte ©Ifcubcinfigurett neben jerfetiten ©obeliti«. Au
ben Saubctt nachgebunfelte ^eilige, mtjtliifdje Dar*

ftcllungeu, Schäfcrfpiele. Au8gcgrabenc a'larmor*

ftatuen, uerftütumelt ober ungefdjtdt reftauriert,

neben einem JHenaiffancefrnjifijr pou fierabejit rounber*

Poller Steinbeil. Unb ba« 3immer auf Limmer, fo

bafj man nicht» mehr uuterfcheibet unb als Spicltifd)

attfieht. ma« iöctimlt ift. Sclbft in bem engen,

hohen, gotifdjeu Morribor gruppieren ftd) um bie

lange Sieihe erlauchter Aljuett biefe Stuiifttrüutmer,

3inoeilen frappierenb roertooll, 5umei(en traurig mxU
lo». — Bric-i\-brac — bie .C*ier3ogin hat'S getroffen,

fltt ift ja liiobe heute, bie Seute finben's ftiluoll.

ÜHich öbet's au. 3d) halte ÜJiufeen unb ©alcricu

mit ihrer hiftorifd)en Attorbnung für ein notmenbiges

Hebel, bas ben Stopf mit frembett 25orftcaungett be--

laftet, aber ben eignen Weift tötet. Müuftlichc Runpel*
fnmmern finb tueit fdjl immer. So bie Xrabition,

ba« Altchrmürbigc einen Sinn haben foll, tnttft es

au« bem (5iir,clHeu hcrausmadifen unb über bem

©ati3en mie bie feine Patina edjtcr 5öroti3eu fd)im*

mern. Dann fühlt man fjiftcuifdj , ber ©eift bes

iiergattgetten umfptttut uttö unb führt un» fänftig*

lid) 3«r«cf in fogeitauitte beffere Reiten. — Mein,
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3C4 •KeBcr iaiib und 3u"cer.

teurer Xne, beinc Stoft&nrfcitcn ßefallcn mir flar ttid)t!

Sie finb foflar bcleibigcnb für ben Stünftler, beffen

"Bert bn In falfd>e Mahnten bJneüljWiBßlt 2?ietlcid)t,

baft e* bei Xage beffer attSfiebt unb bie lichten

fünfte wirflidicr Schönheit beller au* biefem ©hao*
leudjteit 34 tiabc feine Sllmuttg, ma* bu für Silber

haft — ein§ uou mir ober würbe id) hierher um
feinen 5J?rci* Pcrfanfctt. Xie „Siebe" neben einer

ramponierten Slntife -- follen mir un* ba ftitnlo*

befämpfen, bie aanj Slltcn unb bie flau; 3Jtobcrnen?

©roß mar Xcinc* »ruber* »erebfamfeit nicht,

al* er mittrolltc, ein ©elangmeilter unter ©«lang«

roeilten. Staunt ba* umimßängliche : „ Sehr bübfeh ! . .

.

Slntif? . . . SDJie haben Sie nur all bie Saasen

fammeln fönnen?"

Xer &er30ß mit feinen matten Sluflcu, ber neben

mir beu Cicerone fpielt, ift beßlürft pon biefer faben

»emunberunß. Slber ijintcr mir fjörtc id) beutlid)

ein 3»ießefpräcb, — „Un prand artiste?" — „Je

crois bien" — „C'est drolc" . . . ©ine bübfdjerc

Gbarattcriftif ßiebt'» flar nid)t.

©ott fei Xanf, al* alle* enblid) porüber. Tic

Öerjogin mar auef) mitflcßanflen, etwa« Perleflcn

lädjelnb — He fennt mid) bod) am beften. Xcn

ftafftt nebmen wir im Sieben.

„Spielen Sie «arten, »aron?"
„(ftn menifl."

„Sind) SBhift?"

„«eine Slhnniiß!"

„Sehr febabe!"

3d) finbe c* baßeßen rcijenb, ba& id) fo oor*

trefflid) lügen fann. Herrgott ja — id) unb nidit

fpielen! Xer alte braoe 3«ter 9i olf , ber mit fo

oiel ©lud* pointierte, bis er eines Xaße* fo fchwer

nieberbrad). SBcnn id) nod) benfe, wie id) p Xir

fam al» »cidjtenbcr ! Xu bad)teft immer, c* banble

ftd) nur um blaue i'appcn — unb es banbclte fief»

bod) um braune, »iele braune. Uno beibeu ftanbeu

bie $aarc ein Wenig 311 Stoße — Xir mebr • • .

Xu — nee, nee! — wenn man al* alter Merl ftd)

faßen wirft: Xu r>aft nidit« getban unb wirft nicht*

ttjun, unb eine Strnchninlöfunfl ift ba« »crnünfttgftc.

... Sd)öu ift bie Erinnerung uid)t! Slber e*

batte bod) ba* ©ute, baft biefer fdiwerfte »eitfdjen*

bieb mir ba* »ollblut enblid) werfte.

»011 bem Slugenblirf batiert bie Slrbeit*ära . .

.

äBir beibe jammerten frcilidi, obgleid) mir ßar nicht*

»effere* pafficren fonnte. Xcnu fo allein war eä

nod) mößlid), in« Nennen ju fommen.

Xer Xiener mad)t einen Spieltifd) jttrecht in ber

Slhiicngalerie, bid)t unter einem finftcr blirfenben

2Jtarqui* Pon i'ieflc«. 3nbcffcn manbere id) mit ber

fterjoßin auf unb ab. Sil* bie »artic jitfammen«

Betreten, fübrt mid) bie reijenbe Jyrau in ba* an*

fdjlicftcnbe ©emad). ©ine Slrt »cranbajimmer.

Seifte, niebrige SDtöbel mit StroI)gefled)t. Slu* ben

©den bräugen ftd) wutbembc Scblinggeroädife, au*

ber 3Jlajolifafd)ale auf bem Xifd) quillt ein riefiger

»lumenftrauft. Xarübcr eine feegrüue Simpel, bie

leife fd)manft. ,§ier ift Sicftaftimmunß — Per*

fchmteßene* Sicht — wohlige Xäntmcrunß. Xer
feine 9)fimofcubuft wallt faft betäubeub burch ba*

3immer. 2 a* Saftgrün be* »lattmerf* blinft trau«

Iid). Xie ftrau sjerjoßin liebt am meiften biefe*

Limmer, ba* mir Porbcr uid)t ßejeißt warb. 3d)

muft mid) neben fie fetjen auf ein jlerlidje* Sofa.

Unb mährenb bie Weifte öattb mit bem SRofofofächer

fpielt, fdiweift ba* Cpalauge ernft, träumenb burd)

bie weit geöffnete Ihür in bie SUntenßalerie, wo
bie SBbiftpartic lautlo* tagt. 3rf) fd)iele ju ber

reijenben ftrau binüber — ba* reine 5ßropl reijt

ben Stünftler. Sic maß bie »cwunberunß füblen.

Xenn Pom ^>al* fteigt langfam r>etle§ Kot ju ben

fciitßeäberten Sdjläfen.

9lad) einer äBeile wenbet fie mir i;rajiö* beu

Stopf 3U. ,9Jun, wie gefällt 3bucu ba* Scr^Ioft,

iyarou?"

„Sebr Foftbare ©inridjtunß, S^erjoßin.*

„HÜ baS afle*?"

„Karbon . . .*

„Stlfo gefällt'* 3b»fn aud) nid)t? . . . Äeine

3lu*flüdite! SBaö fürdjten Sie? 3d) bin auf 3brer
Seite . . . ftoftbar: ba* ftimmt . . . SBeniger wäre

mebr. ©* ficljt aud) fo au*, al* wenn wir furchtbar

reid) Wären, wa* wir aber gar nid)t r«nb. SBir

baben eben unfre 9}epcnuen unb feine Sd?ulbcu.

Sie badjten natürlid) aud), wir wären furetjtbar

rcidj? ... Sld), natürlid)! . . . Unb id) mödjte c*

nid)t mal fein. 3Ka* follte id) mit bunbert • Uoun:

anfangen? t'äftt fid) ba* ©lürf Pieüeid)t faufeu? . .
.*

„Maufen freilid) nid)t! .

.

„Sld), Sie werben fentimental, JBaron — ich

werbe unbaufbar. 3d) babe jum JBeifpiel einen

trüber, beu id) Icibeufdiaftlid) liebe, ©r ift oerlobt,

wirb balb beiraten . . . Ongentltd) ift e* bod) fd)on

ein grofte* ©lürf, wenn mau jemanb im, beu mau
fo läcberlid) liebt, baft man ibm alle* opfern tonnte

— alle* — aud) ftd) felbft."

„Xa ftrtb Ämi: §er
(
3ogin in einer äbnltd)en

£aßc wie id).
4
])!eiu »ruber ©ert . .

„©rjäblcn Sie mir oon biefem »ruber, -
untcr--

brid)t fie eifriß. „3rf) üveitc mid) nämlidt emftlid)

mit beuten, bie ba behaupten, nur bie ßleicbcu ©e*

fd)lcd)ter jößen ftd) an bei ©efdjwiftcrn. 3d) babe

eine jiinßere Srf)wefter, bie mag id) ßar nicht. (5* ift

mir eine frembe Staffc, fchmcrblütig, büfter. 3n
mannen bumpfen itirdjen bat man fo ein ©efübl...

Sllfo, 3br »ruber, »aron?"
3d) bätte fo »iele bübfrfje 3"fle Pon Xir, ©ert,

parat, Xu, ber Xu mein befter 3Rentor unb nad)=

fid)t«PofIfter «yreunb immer ßcmefen bift. ^ier fann

id) nid)t fagen, wae id) utöd)te. Xer berübnw
»fropfen fterft mir in ber Siebte. Sil* wenn bie;

fcubalc Srfjloft unfte flcinen brübcrlicben fieiben unr

^renben ttid)t cerfteben fönnte, al* wenn'* ©nt

weibung wäre oor biefer frembeu X<ime. Xa* iü

bie falfdic ©ine — ber Stopf ßiebt nur, wo ba-

•S>erj geben follte. So erjähl' id) betin nur, bei;

Xu früher febr bübfeh, feljr elegant warft (ganj M
©egeutctl pon mir aud) nod) heut), unb baft Xt
mit Xeittcm bclleii, fdjarfeu »erftaube, Xrinem un-

ßittmütißcn H&ilf, eißentlid) für bie ßrofte Seit bc>

ftimmt, bennod) ßanj früfj unter bie Strautjunfei

ßeßatißcn feift, eiuem fentimentalen 3uge unfer*
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366 Sfcßtr c£aub unb Wttt.

Scfen« folcenb, — wa« Xir ba« ©liitf jroar nicht

brachte, bafür bie ßefunbe Sorge für $eimatfcbollc

unb fiinber.

Hub fic , erft »enounbert, bau id) an foldien

9leußerlicbfeiteu flcDc, fiel)t midi fhifl an — unb

»erfüllt bod). „Sic wollen nid)t, Ä'avon! Sie benfen:

wa« will biefc j^rau »on utt«, bic wir gar nicht

feinten?... 3dl nnU uuoorüditiger fein, weil id)

Sie fdjon febr lange ju feinten glaube. sJ)lein

trüber ift galt] mein (frbcnbilb, natürlich 3)ianu,

fogar ein leidiifciiiger 3)?atin, bem'8 aber gar nicht

fdilcdit geben fanu, weil er balb unten ift, balb

oben, balb traurig, balb Pergm'igt, ba« Icfcte Diel

häufiger. (5r lürfjclt lange nidjt fo oft al« id).

I rotstem bin id) immer viel länger unten, oiel

langer! . . . 3d) fann gar nicht erwarten, bis er

pertjeiratet ift. Sie ift jwar nur 3Jiarqttife, aber

uom beften fraujßfifcbcu 9lbel au« beut ^aubourg

St. Gfcrmaiii. So treue Siorwliftiu, baß e« 3&nen
pafficrcit fbuittc, in einem (Mefpräd) über ben großen

Napoleon bie Antwort *u boren: 3d) fenne ben

SRann nicht! . . . tftwae oerbobrt? 9lbcr mofierett

Sic fid) nicht! . . . Senn Sic meine Schwägerin

fehett würben, fo jung, fo frifd), fo luftig! Sie

haben in Xeuticblanb ein fomiiebe« Bort: fjerä'9 —
unb ba« ift fie! . . . 9lufterbcm biirfen bie SJragan«

unter feinen Uiuftänbcn au«fterbeit. 3d) »erbe meine

Wichten unb Werfen finbifd) lieb haben, id) werbe

für fie fparett, mein Sdiloß in Jlanberu »ererbe id)

ibuen ganj gciuifs! Unb bie 2Häbd)en follcn |"o au«*

fcl)cn, wie meine fd)öne ÜHutter ..."

„Sie war 3bneu ähnlich, fcerjogin?"

„SHan fagt . .
*

„Xattn allcrbing« . .
."

„0, SieSdimcid)ler!. . . Ponr l'amour la mortl

3ft ba« uidjt ein wunberbübfd)er Sappenfprud)?

Xa« Wefd)led)t 2*ragan I)at irjn immer bod) gebalteu.

Uroflan, ba« bat ftlang. Siege«, ba« Hingt fo meid)

unb meibifd). Cbgicid) id) bett Hainen trage, liebe

id) tr)n uidjt. Max'* 3rrtiim ober Malice, baß Sic

in ber 91breffc c gefd)rieben b«bon? Siege« beißt

Jlorf, Siege« Süttid). Siege« ift aber richtig. Xie

•Omen pou i.'i«*gcS beftreiten ba« jwar unb beißen

bod) fo unb führen eine St orfeiche im Sdjilbc feit

Cltnt« Reiten. 3d) fmbe nid)t« babei, id) finbc c«

aber and) weber bübfd) nod) ritterlid). Vielleicht

trieben fie wie Morf auf ben Sogen bc« Scbcu«

unb wählten fid) felbft ba« Emblem. Rieben Sie

aber barau« feine Sdjlüifc, Söaron! Xie Siege«

hier, l'iaitn unb Rrau, treiben uidjt fo Ieid)t auf

ben Sogen . . . Xcr ^erjofi allerbing« ..." Sie

iprirbt uid)t weiter. Sieber berfclbe ernftträumeube

SMicf bic Jlbnengalcrie entlang, Wieber ba» iterPüfc

3ucfcu ber feinen Wafeitflügel . . . Sieben fid) bie

beiben ßeutdjen nicht V (*« ift eine Sottuenienäetje,

unb bie gefügten Xöpfe halten ja am längftcn.

Xann fagt bie Verjogin nod) einmal iangfam:

„Pour l'amour la mort* — unb bewegt langiam

ben gcfdjloffeitcn gäd)cr baju. ©« ift, al« wenn
etwa« häßlich Mühle« burd) ba« 3immer wehte.

„l'our l'amour la rnort," wicbcrholc auch id) leife.

(5« flingt wirflid) hübid).

Xa« feine Cl)r ber £>er?ogin §at e« erfaßt...

„3<i, ba« war einmal . . . eigentlich, bod) glürflidje

aj?cufd)cu, bic ba« jur Sahrhcit machen fonnteu.

Sir, glaube id), fönnen'« nicht mehr .

.

„Wu\, wir nid)t mehr . .
."

Xa fudjen mich ibr« ?lugen ungläubig fragenb.

„Sic aud) nicht, SBaron?"

„3* aud) nicht, Jöcrjogin."

„Hub 3hr *ilb?"

„^aben Sie e« gefehen?"

„Sie hoben recht. 91 ber man fd)rieb mir

bod) . .
."

„9)Jan fdjrieb 3hnen Ihöridjte«, ^erjogiu. 3ch

will 3hneu etwa« fagen: 3d) ftche nod) heut al«

ein ftrember por meinem 2}iad)merf. 3d) hnbe nie»

mal« geliebt — nieutal«! — £>eute finb meine ^äl)ig»

feiten ber 9lrt wohl fdjon erfdiöpft — id) erfd)öpftc

fie im fleinen Krieg . . . 3d) habe piel gelebt, Piel

genoffeu unb werbe barin fortfahren, fo gut e« geht,

ftür beu Müuftlcr ein ©lücf. Xc\m wer ba« eine

erlebte, ber erlebt nie etwa« mehr!... £>ättc ich

bei meinem 5öilbe ba« gefühlt, ma« id) malte —
e« wäre mein lefcte« SPilb. 3ct) fämc über ben einen

tfinbruef nie hinweg ..."

„Unb wenn Sic ba« Unmögliche bod) nod) ein»

mal au fid) erlebten?"

„So würbe e« midj überfluten Wie ein Strom—
unb id) würbe baran ju Örunbe gehen ..."

Soher weiß ich ba» aüe«V Sarum fage id) es

gerabe biefer JrauV . . .

Sir föttnten ba« Ztyma weiter fortfefcen —
&<'licic mag aber nicht. Sic fagt nur mit feiner

9lnerfeunung: „911« Sic pon ber ,i.'iebc' fpracben,

fprochen Sic leife — Sic flüfterten beinahe. So
hab' id)'« gern ... 3d) möd)te 3br *Üb bod)

fchen ..."

„
sJlein, ^erjogin, in meinem »Übe liegt etwa«

gatt} anbre« al« Sie beufen. Xa« ift ein ftummer
ikrjwciflung«fd)rci, ber bod) bi« in« 9)larf bringt.

"

„Xann weiß id) bod) nicht, ob id)'« gern haben

fönnte . . . piclleicht bewunbern . . . Xie Siebe flüftert

— ba« perftehe ich . . . Slbcr wir wollen Pon etwa«

aitberm fpredien — pon 3br«r Sfunft überhaupt,

ftüuftler fteljcu mir immer auf einem ^oftantent,

ju bem bie Sterblichen intereffiert hi»fuÜd)aucn."

„ftunft ift Mrbeit, tierjogitt."

Sie lächelt. „Wicht fo hart, ütaron! Sie follcn

leife fprechen wie »orbin. Xa« ftcht 3hrcm Crgan
am beften."

3um Scherj flüftre id) fautn hörbar etwa« gäbe«.

3n bem 91ugcublid breht fid) oon beu Spieleuben

einer nach uu« um — e« ift ber ^erjog.

„Weigt ber $«rr Gemahl gur ©iferfuebt?" frage

id) mofant.

„Vielleicht — »iedeiebt auch nicht, ^lüftern bärfett

wir Gwigteiten— aber wel)c, wenn id) ein cinjige«

3Hal hcU auflachte!"

„Xcr JC»erjog liebt bie große Seit?"
„Sie wollen fagen: er fennt fie fd)led)t — er

rennt fie in ber Xtjat fd)led)t!"

„.^erjogiu, id) bin weit entfernt . . .*

„Xie Sar)rheit einjugeftehen. Unb Sie foHen
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bod) ebrlidj ju mir fein, fo ebrlid), wie id) es fein

will ... Sie foDtcn fid) übrigens 31t 3f)rem Sdjarf»

Mief gratulieren. SJtcin SDtonn wirb bic Söelt nie

feunen, unb wenn er taufenb Walabällc mitgemad)t

l)ättc. XaS ließt in feiner Statur ..."

„Unb lieben Sie bies ©eure fonft?"

„3d) muft mobl. Xcnn fonft hätte id) meinen

SJtann nicfit geheiratet."

3d) ging ciel ju weit, um biefe 3urecbtweifung

nid)t rubig ju ertragen.

„Wefältt 3b"eu übrigens mein Wann, ßatonf"
Xa reitet midj ber Teufel, etwas Unglaubliches

fagett: „Stein.

"

/Barum?"
„Stur, weil ei 3br SStann ift, fterjogin."

„Xante. Od) habe Sie bod) ridjtig tariert."

„Stoßen bie 5rau .fcerjogin bie Wnabe haben,

mir bas 311 erflären?"

„Später uießcidjt — fefct motten mir nod) etwas

luftwanbeln."

3d) erbebe mid) geborfam. 2öir fd)lcnbern nadj

ber Stbnengalcrie. SUenn fie mir bic üBcmcrfiing

übelgenommen — meiuetroegen! Söei ben Spielern

bleibt fie fteben. Sic ficht beut fterjog in bic Starten,

bie $atlb leid)t auf feine Schulter gelegt, „.§aft

bu ©lud, Charles?" — „Sßenu bu nineinfiebft, ftets,

ftelicie." — Xie alte, galante 5Bljrafc! Xcunod)

lädjett bic reijeube ^frou, ein oerlrgcn liebeusmürbiges

Säbeln, roie ein .stinb, bas genafdjt bat unb baS

uid)t wahr babcu möd)tc.

Söir geben weiter burdj bie ganjc 3immerfiud)t

— jwet Xräumcr, ben 2Mid ins Seere. SJtid) brüden

bic Staunte, fo hod) fie finb. Stid)t etwa, weil idj

mid; oielleidjt unfidjer füllte ober nid)t unter meines»

gleiten ! Unb wäre es eine JBerfammlung föniglidjer

grinsen — auf meinem SBappenfdiilb ftebt: ,5lieb!

Xer Stabe!
4

(ftebe Ivanhoe — front de brcuf) —
Stein, fo bumm es flingt — id) füblc bas Sdnrffal.

Xu* Unglüd fd)Ieid)t um mid) berum, bat oiclleicbt

fdjon bie $anb an meiner Jteljle. SSictleidjt mag ein

SMtbe aus 2i3abnfinn ober gemeinem 3erftorung*s

trieb bic „Siebe" jerfefet baben, unb int #otcl finbe

id) nadjbcr bas Iclegramm. 3rgcnb jemaub ober

trgenb etwas tfjut mir etwas SdjrcdlicbeS — ben

Öebanfen werbe id) nid)t loS. Von ben fi oftbar*

feiten um mid) ber febe id) jeet gar nid)ts. 3d)

ijöre nur bas leife Staufd)en bcS Scibenrorfs ber

grau neben mir. Slud) bas berührt meine Sterben

unangeuebm. 3d) Starr! Xie ftrau ift bödjftenS

mein guter Weift, aber iüd)t mein fd)Ied)ter.

Sie Ijabcn ba irgcnbwo in einer ©de auf einer

Staffelei eine febc gute Sfopie oon JijiauS „bimmlifd)cr

unb irbifdjer Siebe". Vor beut 2MIbc jögert bie

•Verjogin. ©S ift bic bolbcfte Offenbarung ber

Munft — e& liegt ein Xuft barüber, ein Räuber, ben

wir lieben unb baffe« juglcid). XaS lönneit wir

nid)t mebr. »ei uns ift alle« gewollt. Xie £>er«

gogin weift bas öielleidjt aud). Hub mit bem gäuj»

lidKit SJtaugcl an »rüberic, ber bic ganj grofje

Xamc fo angenehm oon ber Stanjleiratstochter unter»

frtieibet, tippt fk auf bie nadte cSJcftalt.

„£äd)elt 3b" >i'iebe« aud) fo reiuV"

3<b taun nur lädieln. SJtciue „Siebe" ift fo

ganj anbcrS. Unb wie fid) bie uufinnigften (^ebanfen

in neroöfen .^irneu frenseu , fo fällt mir oor bem
SPilbc gerabe baö l'ufretialädjeln ein, bas id) etnft

malen wollte — unb wie eine anbre oorbin lädjclte,

bie feine .^anb auf il)rco SJtauucS Sdiulter. SJtctuc

^»eneiiäfragc ift empöreub: „itltann lädjelu bie grauen

am feufdjeften?"

Xie Antwort i>ielleid)t ebenfo empörenb: „2Benn

fie oerrateu, ^aron."

3d) ftebe eben bot bem rcijeitbften Släifct, baS

einem in ^raucugeftalt erfdicinen fanu. Stätfclratcn

halte id) fonft für bic finbijd)C 33cfd)('iftigung geiftig

Slrmcr — aber folcfjc Stfitfef ! — ... 3a, ^aucr,
baS ift ganj was anbres . . . Unb fjabe bie Wüte,

Wert, rticrjt ju moralificren, iubem Xu erflärft: bie

^rau giebt bir glcicb oiel ju Pitt, nlö baft fie es

bir allein geben tonnte — Hub wenn id) nun bod)

ber ?luSerwäblte wäre, ganj allein beftimrnt, in ein

grofteS, trautes ,§crj ju fdiaucu?

Xie Wefellfdjaft bauerte üiel länger, als bei ber

ariftotratifd)en langweile anjunebiucn. lieber bie

Herren mar nämlid) beim 2tU)ift eine lcid)tfcrtigc

Stimmung f)ereingebrod)en. Sie fanteu uns nod>*

getroßt, ben .fcerjog an ber Ictc. Unter Sijians

„bimmlifd)er unb irbifdier i'iebc" würbe jum SdjluB

nod) gejeut. ©iue regclrcdjte Sanf, bic ber
k
}>rinjoiifcl

legte. Xiefc 5ßerbred)er — was? 3?crubige Xtcb!

Unb wenn wir bis jum jüngften Xagc gejeut bätteu,

ein $unbertfraufenfd)ciu war audj beim größten *üed)

nid)t ju ncrjubcln. ©in Spiel um jitfammeitgcflebte

italieniidje l'irelappen — pl)iliftcrbaft , rcijloS für

Teilten »ruber, ber bödjftens nod) bie tollen Um«
brebungen bcS Wlüdsrabes liebt, wo bie iM'bdjologic

einbeimft, was ber Beutel bergeben mnftte. 3«m
4>ajarb gebören glaftge Singen, judenbe Sippen,

erlogene Stube. Xod) felbft bei biefem jabmen

SJaccarat madjte id) meine Stubieu. — Xer S^riuj»

onfel fnurrt nämlid), fobalb ein ivünfer Tid) empfoblen,

bei jelm tränten nagt er oerbiffen bie Sippen —
beim jwölften beobad)tet er fogar mit bemitleibigciu

bem SJtifttrauen ben 33anfrjaUer beim SJtifdjen. 3d)

muftte barob lädjeln. Xer Wraf »erftanb unb lädjelte

aud). XaS ift mein SJtaun. ©iuer, ber immer

boubliereu mödjte, nie uad)jäblt, babei immer rubig,

elegant, bie Sammetaugen oom wetd)ften Wlanj. Xen
mödjtc id) in SJtoutc (Satio feben! — »ei Spielern

trügt mein Sdjarfblid nie. ©r ift ein Verlorener,

ber niebj aufboren fann unb au« ber milbeften

Wlüdsbauffc bod) uadt unb bloß etitflieben müftte

— trofcbem rubig, lädjelnb wie ein 3biot. Xer

•Oerjog pinrert, beredjnet (5i)anceu, trennt fid) aber

üon feinem Wclbc wie oon Spiclmarfcu. SlnbcrS

ber SJtarquis — abgetüteter ^raujoie, nitiutercfnert,

Wcfellfd)aftsmenfd), ber mitthut, was anbre nidjt

taffeu tonnen. Xie febärfften ^oiuteure finb bic

£>erjogin unb id). 3d) aus Scberj, ein gelaffcner

Verfcbwenber, bem es weit cber um bie Wcüdjtev

ju tbuu ift als um bas lädjevlidK CMelb. Slbcr bic

©erjogin ! ©ine 3euratje id)einbar, wie fie im 23nd)c

ftebt, fiebernb unb bod) naio, unerfabren, erpiebt

aufs ©ewinneu wie alle Stauen, unb bann wieber



Don (SctoiffeuSffrupeln geplagt gegenüber ben SPer=

lierenbcn. Tcnnod) — fie ift mir rätfclfwft — bei

aller *JJaffion , allem JL'cidjtfinn ift bic (Mrenjc \m--

Derrücfbar. Unfummcn gemimten - • moljl möglid);

Unfummen pcrlicren — unbenfbar! Sie mürbe fid)

immer fing fagen: So Diel fatmft bu »erjcueu,

aber barüber b,inau« feinen roten dreier meljr. £ier

mar bie 5ßrobe barauf natürltd) nicfjt möglid) —
bod) fclje id) Diel ju fdjarf, um nid)t Spieler dou

Spieler ju fdjeibcn — bie tollfübnen unb bie magenben.

2M3 ju bem einen fünfte risfiert fie alle« —
nadjber feinen Sou. — Tarin liegt ein C^rjaraftcr*

311g, bcr mid) über baS fernere Sdjirffal bicfer Jrau
überhaupt bcrubigen fönnte.

Sag, bin id) in fie oerliebt? 2Bic Tu mir

jugebeu mußt: nein! Irofcbcm empfanb id) eine

gcmiffc (J-nttäufd)ung über biefe ocruünftige lollbeit.

Ta£ blaffe Wcfid)td)en ift fjetlrot, bie Dpalaugen

funfein beinahe, bie neroöö jitternbe $anb Dcrgißt

ben (Meioinu ciususieljcn. 3d) betnerfe ba« einmal,

jrocimal. unb madjc mir ben Sdierj, iljreu Wetoinn

für mid) eiitjuftrcidjen. Sie muß ben betrug crft

von meinem fpifcbübifd) ladjelnbeii Wcfidjt ablefeu.

Tann ladjt fie Ijcllauf: w 2ie fnb flefäftrlid), JBaron!"

— Tagegen id): „SlllcrbiugS, jpcrjogin — aber bas

mürbe loafjrfdjeinlidi jcbcr fein, ber neben Stylen

beim Spiel pointiert. Sic fjaben ba* 3tug, in

SRonte (5arlo bie SJatif ju fpreugeu — aber ein

anbrer nimmt baS Weib."

Tie matten klugen beä Jöen.-go ruljeu in tiefem

?liigenblirf prüfenb, faft argioöljnifd) auf mir unb

ifjr. TaS l)cUc i.'ad)eu tbat'S an — bcr Narr!

Tie rei3enbc ftrau unb id) maren uns niemals ferner

als in biefem Moment, wo ber frembe 3"fl ifjreö

2Befeu8 Ijcroorfpriugt : baS fparfame l'crfdjroenbcn.

Nein, id) liebe biefe ftrau ganj fidjer nidjt! Scet
ba oicllcidjt aud) bei biefem (jolbeu Wcfdjöpf bie

Degeneration unferS alten »lutcS ein? oft ba bcr

tiefoerftedte, aber uuoerrüdbare Sßol ifjrc-i flönnens,

fo baß eine bürre Vernunft baS üppig grünenbe Öe»

füfyt unfehlbar bann meiftert, too e$ nod» nid)t einmal

bie 2Müte treiben tonnte, gefd)meige benn bie ftrudü?

3d) tbuc bcr ftrau ftd)er unredjt — jebod) für

mid) ift ba§ Spiel plöfclid) porbei. Tie anbern

niogcn's als £angroeile beuten, Slafiertbeit, baß ich

austrete, örunbfalfd) ! Ter einjige 3)cenfd) in biefer

öcfcüfdjaft, ju bem id) mid) bingesogen füf)le, ftöfet

mid) ab, mirb mir fremb.

9)}an laßt mid) — man läßt ja ftünftler immer

geipäfjren, meil man für intereffante Saune tiält,

maS Dielleidit nur mimofenljaftc (ftnpfinblidjfeit ifi.

3d) gebe in ba§ Nebenjimmcr, roo bie 3mportenfiftcit

auf einem DJiofaiftifcfte thronen. 3dj fer)ne mid) jciu

nidjt nad) bem ebeln (8 ifi, an bem id) ntidj arbeitenb

immer beraufdjen mu&. Tie parfümierte 3iflarctie

paßt bleute beffer. SBouboirluft wirb pifant burä

ben feinen 9laua% JBielleidjt bat biefe rätfelbafic

ftrau im Qirurtbe aud) nur öouboirgefüble — fpielcnb.

niebtig unb bod) fo gcfät)r(id). 3d) mödjtc biirum

in ihrem Skranbajimmer por beut 3Bcggel)cn norii

ein menig träumen. 3n bem 9laum muß ja typ

(5'igcnart murmeln, rocil fie ihn am meiften liebt.

3n bcr Sllmcugalcrie ferje id) mir Dorbeigcbcitt

nod) einmal bie Herren Pon l'iögeö genaiier an.

Matfiolifdic Möpfc bamntcr, 9)Jönd)e in Staf)lf)em!>

ober Sturmljnubc — ein fanatifd) gläubiger 3»fl

allen gemein. 2M$ jum riebjebntcn Saljrbnubert nwö

fdjarfc, tjerjlofe 5lugen tro^ ber ©läubigfeit. Tann

merben bie Slugeu matter unb matter. Tie TcaetK:

ration tritt mobl ein. Sicljt baS bcr Gpigonenberjoa

nid)t, ber mit ben mattefteu ?lugen fclbft ju feineu

9ll)ncn täglid) auffd)aut? Watte ?(ugen fmb ei:i

©lürf. Ter eine ficljt burd) ben Tunftfdjlcier faum,

ber anbre oerbirgt Ijcimtüdifd) baruntcr, loaS er $c-

fdjaut. 3» meld)cr poh beu beiben Mategorien af=

börft bu, Tue Charles?

Pfau unb Tbiibii.

bin (jaiijcti Pcfcs .i>icr!

Prr Oalm, bcr SäfSHM — alfitbt einer mir ?

Dermag es einer, ftau&jubalteri,

Wenn meine Jxeije fidj eiitfalfcu?

2Iriflafrat{f4| ift mein (ÄiiTiij,

Un\> ifi mir M\<b rerfjat ber fatiij.

So ift's bafür bie .farbenpra^f,

Pie midj (um lierni bes tiofes inacbt.

Sieb meiner Kcble bmtten cSlan3,

Sieb meinen farbenfalteti Sd'manj

lltit feinem präd't'acn 2Iuacnho;:;

!

Wo beut bem IMict fi* ijiei(bc 5*an?
3dj bin bes ganjeii ^aufes 5irr! —
Hub bu, mis riibmft beim bu von bir?"

So rebete 311m l)ntyi ber Pfau.

„ttidjts," fprad; bas iMtbu unb gina bann feiner WtM,
„Uli ba|j id? emfi^ <£ier Ic.ir!"

JCbenbrube.
fenfen fi* aUmäl][idi bunfle SdjaHcu

IVrrnieber auf bie taae^mübc Wtlt.

Tic Hebel ftctaicn poii beu feudalen INatteu

Uno 31bcnblau auf (Sras unb ^ti'cigc fälir.

€5 flüfleru fid? im ftiUeu ll^alb bic Baume
I?od> leife, traute SdMummerarüßc 31t.

Hub m j'Kiii,' bammeru fd?on Ijerab bic (Träume,

Begleitet von ber uäd>t(id? ftillen 2\ub'.

ITlit fjrUctn Sdjeinen j^rab,Icn auf bie Sterne

llnb fmeaelu glißcrtib fid? im Haren öadj,

Her <Eulc Sdjrei ertönt aus buufler .ferne

Unb flingt am fiarren Jels wrb^allenb nad>.

Dm<b Sdjludjt unb (Eb,al acb,t ein gebeimes Wtbtn

Wit murmelnb J3ctcn raunt's in S&fÜty unb Saum,

3m ^beubbandj bie ölätter rafdjelub beben —
llnb leifer fließt ber Itfalbbad» u>ic im Cranml

€11mar 0. monfurkrf
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3)ic Steden in 6er frat^öftfdkn <£an5fcßaff „Jtes <£an&es".

, "gauC .Äauffmamt.

Ctjtcnn mir bi«ber bie Steljen in ben iübfruii,jöfijd>en Üanbe*

^ al« ein jefct auf beut 9lu*ftcrbcctat flebenbe* , ehe-

mals aber allgemein üblidje« il'erfeljr«» unb 3Vf6rberung«»

mittel betrachtet haben , müffen mir nunmehr einige ,>alle

in« -Jluge faffen, in betten fte eine ganj beionberc 2'er»

nxnbung gefunben Ijubcn , unb in beneu fie iitb, leilmeije

liKiiigueu«, aneb mobl erhalten merben. Jpierber ÜI unter

auberni unb uujrer ?lnftd)t nacb in erftev Vinie ber *4Joft»

bienit in ber guitjeu bebut in ber gafcogniieben i'anbe«

}U rechnen. Tie 800000 .öeftare, bie ber üattbfirich tun*

fafct, fmb bjeutuilage iaft gart* ber ilultur erjdjloffen unb

angebaut, fie meijen, je nacb 2kjcbaffenl)eit ber Öegcub,

größere unb Heinere MarftRecfen auf unb neben bieten

jerftreut im 2anb umber *Uieierböfe (bordes) unb „Cuflüoii*",

"Jiieberlaifungen ber ftarjgeminner, bie ftebmit bem rammeln
itllb ber 2'ermertiiug be« au* ben Siebten au«fliefieubeii

iHtfjei bejebäftigen , be« .tfauptprobufte« ber im Canbc

betriebenen *orilmirtfcbaft.

Sml teiner angejdtualllen .fc>ilf*beine legt ber taub«

brieftrager mit Üeidjtigleit bie meiteu "JiVgftrecleii jurüd,

bie meit über hiejenigeu biiiau«geboi, auf melcbeu anber-

irnirt* fein armer !üeruj*genoffe ftd> abmühen muff. Cbne

Stellen mürbe e« ihm gar triebt möglich fein, bie ibm

annertruuten Seitbuttgen an bie überall in jeinem meiten

'ikjirf umber mobnenben (Smpfaiigsbered)tigten gelangen

ju laffen, juiual eiujelue Stellen be4 v'üiibe*ittnern rtixlj

furnphg unb ohne jebeu gangbaren iMab finb.

^n manchen Wcgenbeu beginnt bu« mit unfern Kin de
sicVle-Vebeuagemobubeiten io ferjr uermacbfeite ^meirab bei

bett ^anbbriejträgern (Eingang ju hüben, allein bu* J>n«

ftrutnent ift r>crbalttti*niaf!ig immer noch teuer unb gebt

uimeift über bie befcheibenen Scittel eine* laublicbeu

Voftboteu hinaus — unb bie iraiijöiiicbe 'l'oftuermaltiuig

!

Sie laju tut lieber bie Obren imlljdireieu, al* baft Tie von

fieb nii-> einen Pfennig au*giebl. Unb bodi, mie praflijcb

ttntrbe ba« jerlcgbare fabrrub nidit nur für ben lUiüitür*

bienft, fonberu aud) für ben i'aiibbriefträger fein. Partim
«reift man aber eiuftmetleu nicht ju beut 9lu*funjt*mittel

Ufb»t vanb unb Ulm. 30. Ch.-S}^. XVI. <.

IL

ber bejebeibenen Stelje? Sie foftet gemifi nicht oiel unb

mürbe ber iMefcbleunigiiiig be« Tiettüe* ebenfo ju flatten

tommen, mie fie unfern armen "Jlngejtellten bie Vaft it>rc->

•ilmte* erleidtteru mürbe. 2lber bie beiligc Routine bat e»

einitmeileu uotb niebt fo gewollt. Ter auf einer Scbilb»

Iröte reitenbe rtortfehritt nieft fcblaftrunfett ein unb wartet

barauf, bnft ihn ber 'Jtuf feiner allgeroaltigen ©ebieterin

roede.

5Bei ber fraujöfiicben ^Dulitäruermaltung ftub gleicbmobl

in iüngfter .Seit SJerjucbe mit Steljen gemacht morben, unb

jroar beim 18. Slrmeecorp*.

Tiefe 2'erfucbe haben uidit jur Wadjeiferung bei unbern

l5orp* geführt, obmobl ba* Srgebni* für eine erfte Urobe,

meint aud) nicht über jebeu ^meifel erhaben, fo hoch

tc du jufrtebettftellenb aitrgcfalleu mar. tit Uitlitärbtfeörbe

beult baran, bie Ücrfudte in gröficrem HJaftftab roieber

aufvtueb,meu unb Tic auf iwitere (5orp« aufuibebnen.

lieber ba* Stattn unb 2Bo ift inbc* oott ben ^ermaltung*«

(teilen noeb nicht« eutjd)ieben roorbeu, bod) ift e« immerbin

möglich, baf> bei ben udcbfteu größeren ÜJcattouern ein 9ln«

fang mit beut neuen Snftem gemacht merben mtrb.

Ta ba« l? orp*, bei beut bie 2*eri'ucbe angeftellt morben

maren, in ber Öegotb ber l'anbes ftationiert mar, hatte

man fieb, mie ba« in ber Natur ber Suche lag, au junge

Beate gemaubt, bie au« biefer @«genb flammten unb im

Webraud) ber Steljtn erfahren maren, unb einkitte aon

ihnen mit bem %mlc betraut, al« ^nflrulloren ober X!eb.r-

meifter jür ba« •tteljenlaufen aufjutreten.

Tie Steljenlättfer im 2t.lettbemerb mit bot iKabfabreru

!

3Sa« für ein muuberlidier Fin de sieile - Öebaitle, mie

mir oorbiii jagten, unb roa« merben mir bemnächft toohl

noch «i bemuubent befommenV

üleuu tet) tiiaji irre, muioen penn .h. AHitantericregimeitt

mit Zuhilfenahme von rvelbtelegraobiHcu biefe intereffaitteu

^erjuebe in ber @egenb von 2J(otit'be'D(arfan am Ufer

be* Vlbonr angeftellt.

Tie mit ihren jämtlicbeu Apparaten unb 9lu«rüt'tung««

gcgeiiftänben oerjel)enen uelegraphifleit erhielten bot ^cje&l,
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jroei Seltioncn be« Wanöper« miteinanber in ilerbinbung

ju jefcen. Tic Bewegungen mürben bau! ber Stellen,

welche bie Iclcgrapbiftcn erhalten hatten, febr eraft unb

jetjr rafcb ausgeführt. Cime »4 ber (äitigcn Leitern bebienen

ju milifen, wie fie rum Verlegen ber lelcgrapbenbrä&te

an iöaumaften unb Spaniern erforberlitfj fmb, tonnten bie

au* bcn VanbcMinbern ausgewählten Selegrapfuften auf

ibjcn bi« jur iyufu'iüfee 1,20 "."toter mcffenbeii Steljen

ihren Trabt in einer >>be pon 3 Wetern in oller &t-

fchroinbigfeit («gm, weil bie «teilen ibnen gettatletcn, grofte

Schritte JU macben unb babureb tljre geil rooljl auSju«

nufcen ; W ichloffen bie fjoiuMfächlicbflen ttommanboftellen

an ben {jelbpoflroagcn an ober festen Tie mit ben rer-

febiebenen, uber ba« iManöperfelb perbreiteten fliegenben

lelepbonftellen in iüerbinbung.

Bei bemlelben 3Haii6pcr fjatte ein ^nfanteriebataillon,

bem einige Steli.engänger beigegeben werben waren, ben

Befebl erhalten, über einen Webenfluft be« ?lbour m fefcen

;

ber Cberft orbncle bie mit Steljen nerfcbenen i'eute ab,

um eine »"rurt ju iiicben. Tie

Steljeugänger bewegten jtefe

langfam in bein iylui'e nor«

wärt«, mit i&ren Stöcfcn ba«

©alfer jonbierenb, unb a(«

fte bie 3urt in itjrer ganjen

9lu«bebnung gefunben, folgten

bie I nippen miibelo* bei ,Sicf«

jaeflinie, bie oon ben porau«

fcbreilcnben Stcljengängern an-

gegeben mürbe, Sclbftperftänblicl)

tragen bie 8teljengänger, wenn

fte aufzeigen, l'einroanbicbnbe

;

fie Rängen bann irjre lebernen

fyilbMtefel an ben lornifter.

©äbjenb be« ilJarfdje« merben

bie Steljen rreujroeiie auf

bem !H ürfen getragen; ben

Stcljengängern roerben in

biejem
*
$aÜe bie lornifter

auf ben Gompagnieroagen naaV

gefahren.

3n ber TOorgenfrüb> eine«

nebeligen läge« mürben

Steljengängerpatrouillcn au««

gejanbt, um ba« lerrain ju

retoguo«jieren ; ber ffunb«

fchajterbicn|t ermic« fieb bei

biejer ?lrt ber ftortberoegting

al* febr vorteilhaft, nirbt nur,

meil er rafeber oon Italien

ging, ionbent aueb meil fieb

oon ber 'pöbe ber Steljen

b>rab ein weit größerer lieber«

bliet über ba« in '-öetraebt

tommenbe PWlänbe ergab, unb

fumpfige Stellen, bie fonft

befebmetlicb unb mit Seit*

perluft im 5>ogen fallen umgangen werben muffen, fein viuberni«

mehr bilbeten. Tieje nerjcbiebeneit (»riabnmgcn innren iilierieugenb,

unb e« barf wof)l PorauSgejcfot werben . bat mau fie verwerten

wirb, fobalb bie Umftänbe e« erfordern.

^ebenfall« t>at fieb in ben juletjt ermrtbnten ivällen roieber gezeigt,

welchen Pütjen bie Steljen in militavii.tev .Ötiinebt gcroabren.

Tie ©alber ber ^anbe« finb rcidj MI ©ilb aller %x\, ba« ben

Sogbliebhabcrn unb gewerbsmäßigen Sägern ben 2iVi^ntiq \n einem

äußert lohnenben maebt. ?lbgefehen tum ben Ptrfdiiebeuen Jlrien

be8 Miau t>- unb i^ebermilbe*, an beneu nitgenbwo SHangei herrjeht,

richten in einzelnen ©cgenben bie ISilbfauetl manchmal nicht im-

betrarbtltchen Schüben an. ÜScnn ein ^agbuig gegen biefc-* perheerenbe

©üb unternommen roerben foll, forbem bie ororfrbeamten

eine Snjabl Steljenläufer auf, fiel) an bem allgemeinen

Treiben ju beteiligen. 3" 3öft«n formiert, folgen biete

bann ben 5orflg«b«lfen unb 3reiberfübrcrn unb bewegen

fieb mit großer Weicbroinbigfeii bureb baS ©albgerKge,

foroeit ba« iPobengeftrüpp bie« perftattet, babei ba«
©ilb auffcbeucf}enb unb bie gebefcten Sauen mit wilbem
dktebrei in bie Scbuftlinie treibenb, wo bie

gefellfchaft fie ju aii|i unb ju Ißierbe erwartet. Unfälle

(ommen babei jwar feiten, immerbin aber noeb b^äufiger

t>or, al« gut ift; bie Steljenläufer perwirren fieb

mancbmal in ben am ?oben rouebernben @inftern unb

Stecbginftem, unb wenn Fte bann ju Tvall fommen.

(önnen üe dußerft fchmerjhafte Verrounbungen bapou*

tragen. Siub biefe auch nietjt lebensgefährlich, io v<i-

mögen fie boef) ben Treibern, bie baoon betroffen werben,

frt)r leicht bie i'uft am ^agboergnügen ju oerteihen.

obwohl ti Seilte fmb, bie ihrer Statur naef) iiidpt« weniger

al« roebleibig ftub.
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Vrgung Ux Xtdljt* lat »tum ,>flM»lf li.isli»».

UV

ftrcncbon, Mc wegen ibjrer gejunben van« jo berütjmte Slabt, bic mit

ifjrem milbrn Mlima namentlich oon ^ruitleibenben gern ulö 2ötnteraufent&alt

aufgejuebt wirb, peranftaltet jebe* ,^atn: SfclMBWCtniwfBt $ieielben roerben

ebenjo gejebiett roie erfolgreich oon bem berühmten Steljeulaufer Xornon
geleitet, beifeit Name uud) in Teutjcblanb n«b in ber (hinncrung jeiu bürfte.

(*r bat b«lanutltcb im 'DJarj 1 H*» 1 auf Stehen eine iHeiie non ^!ari* mich

'i. r.i ui ber bärtigen großen Jl Uun ; unternommen unb auf biejer aurb

einige leite TeutjcblanbS berührt, ba ibn fein löeg nach JNuftlanb über

Waffel , Skrlin , Meint, . flönig^berg unb Atikirtu führte. 3n ^eutjcblanb

geftaltete ficb ieine Keife, nue mau lieb, nidleutt erinnern wirb, uiebt gerabe

»i einem Iriumpb'aig, unb e$ ift baö leicht begreiflich), ba er fiel) Mtrcb

Öegenben ju bewegen hatte, roo bie gewählte Hit ber Sortlwroegung al5 eint

ctroaä ungeroöbulicbe unb auffallenbe erjcbeincii mufUe; bie dauern unb bie liebe

Strafcenjugrnb tieften itju ba? beim auch in ihrer beliebten 'Art entgelten.

3m gewöhnlichen V.'eben 3kic(er in Ulrcarbon , mibmet er ficb in leinen

Wiifeeftunben mit gröfstem (rrfolg ber ilkranflaltung ber nerfebiebeuen cteljen-

mettrenuen, au beuen ficb bie gejrbicfteften Steljeulaufer au4 ben \2anbe* beteiligen.
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Xieje Wenncii finben teil* in *Ulout«be lliarfan, teil* in '^or-

beam, teil* in SrcodlOn ftatt unk jieben eine grofw •iuidiuu«'

menge an, bie mit Oltitcreiie bem eigenartigen crbnufpielc folgt.

;',uni Schlurfe bieier Slijjcn möchte idi bcu Wunicb

ansprechen , e? möge ber eine ober anbre i.'cjer , burcb

meine Scbilberungen augeregt , einmal ben S^erinch mit

biejev llrt um i.'eibe*übung nwgeu. Sie ifl nicht iebmer

erlernen, ber Apparat feitet nicht oiel , unb fie tonnte

bem ftabfaljrfport eine nicht unmiUlommcnc ?lblcntuitg

geben. Xa* Steljeulauien geroatjrt ein nicht minbere? ^cr«

gnugen, unb e* ifl ebenjo gejnnb al4 bas ^abfahren.

*^
3?[au&em üßer 3?orfin>i(|'enfd}aff.

Son

Aans |9eo5inf|, fforftaffeffor.

I. Die IBtrTenfödfi in ber Sorßnnriföaft.

[ai tyibm Sic al* tforftmann eigentlich 511 thitu?"

* Wie oft ift biejc 5ro9e bton «n mich gerichtet

roorbeu, ot)ne bau ich im ftanbe gemcjc» märe, fie in tutjen

Worten ausführlich genug 311 beantworten. Xenn felbfl in

beugebilbetenffreijen

VanMuirflräeitT.

herrieben recht miliare

SiorjteUungen überbie

5Vruf*tbätigfeit eine* Cberförfler*. Manche, bejonberS au* bem „icbnnen Weicblecbte",

hüben eine llorftellung »011 iiufevm Sache, bie fie elroa in ben 5lu*jprucb fleiben

:

«Sie finb hoch eigentlich, ju beneiben, bnn Sie fo ben ganjen 'lag im UMbe
fpajieren gehen fönnen" — roabrenb anbre wieberum oon bem befonber* in

neuerer ,Seit uiel gefungenen Jclageliebe be* WrünrocfS gehört haben, baft ber

Aorftnntnn non heutzutage eigentlich nicht« mehr 511 tbuu ^atle, al« ben ganten

lag am grünen lifo) ju fiben, enbfofe Krempel $11 rechnen unb bie I inte lilernwife

\u rterfebreiben. 93eibe Slnficbtcu finb nicht f alieb, bie lefctere leiner iebr berechtigt

!

Tic fragt ifl jeboch bamit nichl erlcbigt, unb icb möchte in folgenbem oerfuebru, fie

in elioa« pratijerer unb für ben gebilbeten Üaieu oerftünblicbcr Weije ju beantworten.

^nm befjeren Heritänbniä fchide ich einen hltjra Ueberblid über ben 9lu*>

bilbimg^gaug be- farftmanne* voran*, wobei ich — mie überhaupt bei meinen

auSjührnttgen — mich <t-f bie höhere ($ern>altung*0 (Karriere bcfrbräuieu will.

Mbgefeben oon ben mehr ober weniger bclanglofen l'crjchiebcnhetlen, bie ber

Sluabilbuugvcjang in ben einzelnen beuljcben Staaten aufroeift, jerfäQt berjelbc in

ben tbeorctifcbcu unb praflifrheu letl. "Juicb ftbfoloierung bed Önmnafium?
ober SSculgpmnafium* wirb bem jungen ftorflmaune — al* Lehrling bei einem

Oberförfter — in einem einjährigen Cchrftirfc eine nähere (*inftchl in feine

fpättre ilmtigfcit gewährt. „Cchrjabrc finb (eine .^urrenjabre," fagt ein alte»

unb fehr wahre* Sprichmorl. Unb boeb, glaube ut behaupten ju fönuen, baf>

biefe« Wort bei bem jungen tSrünrorf in gewiffer Wejicbung \u fchanbeu wirb,

bap ihm meift bie t'ehrieit eine golbene geil ifl, menn ber (?hef feine Aufgabe

gegenüber feinen Möglingen richtig criafit bat unb e» paftcht, bem jungen Wanne
fingen unb Chren ju uffneu, bamit er ftebt, inai in bem aufgeichlageueu iWiidje

- bem UBalbe — gejehriebeu fteljt, unb hört, i»a* firh ber Walb erjählt.
s3cad>bcm ber junge Jvorftbcflifjene , mie ber offtiieQe Ittel lautet, feine

t'ehrjeit beenbet h»t» begiebt er feh auf bie Utiioerfität ober ^orfiufabentie —
je nach ben beftehenben ^orfdjriflen — , um nun erft eine grünbliche Iheoretifdje

'JtuSbilbung burch^umacheu. \?at er im Vehrjabte jum groften "Seile bie

prattifche Seite feinet 5)erufe« leimen gelernt, jo mirb er je^t erfahren, baft

jfrrftmann fein nicht nur barin befiehl, im Walbe fpa^eren -,u gehen! Tnrt

icb ben geneigten t'ejer bitten, mir einmal auf einem Diuubgauge burd) bie ,t»6rfäle

ber Utiioerfität folgen, bie ber nunmehrige „stutl. forest." naefaeinauber be-

fuchen rotrb — ober menigflend befucheu füllte ? ! £a mirb er ,tuerfl bie ßollegia

über bie ^aturroiffenfebaften, melche bie $rimbluge für ba« fpätere Spe}ialftubium

ber Scrftmiffenichaft bilbeu, boren. ;',:iuäcbit ^hnüf uub Chemie, oon le^terer

bie anorgauifche fomohi al-i bie organiiehe, unb mit irciellec 3taürfficbtigtmg be9

forftlichen -Berufe-« bie ^flanjeuchemie unb bie Chemie be-> Walb* unb VUfcr-

boben«. s
fluf ben erften ^irf bürfte jmar ba» Stubium ber dheinie für ben

ftorflmaun — auf ber 5orftafabcmie pflegt ja ber ?lfabemifu§ ben ominöieu 9iamen

„GhemiluS" ju führen — elroa4 überflüjrtg erfcheinen, tbatfächlicb aber ifl bai niä)t
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bcr Söll. Tenn Denn er in ber anorganiidku tfbemie niebt

iBcjcbeib weift, jo wirb ibm ber 2'organg bei ber SBermitte»

nmg ber ©efteine, bie ßntftebung beS iBobenS nuS ben»

felben, bie cbeiitijcben Untjefenngen feiner einjelneit 5)cftanb-

teile unb fo weiter niebt oerftänblicb fein, unb bie orivutiidje

(?htii',ir bilbet miebentm bie ©runblage für bac- !BeritänbniS

ber ^bufioloajc ber 'itflanjen, bie beit uilunftigeti Cber«

fnrfter barüber aujllärt, wie eigentlicb bie Säume l'eincS

ffiaDNl roaebjett, wie au§ ber winjigen Giebel bie 3«b*'

bunberte überbauernbe Gicbc wirb, wie ber Saum fein

foolj, feine Walter, SBlüten unb jjrücbte bilbet au« ben

«Stoffen beS GrbbobenS, in bem feine Söurjeln fteben, «nb

unter ber Ginwirfung r>ou Sonne, Üujt unb Wegen.

itierbei b«bc i<b febou ein anbreS ©ebiet berübrt, baS

für ben 5orftmatui doii gröfierer Wicbtigfeit ju fein jdjebtt,

bie üBotanit. Son biefer EQMffaifeJ^afl joÜ er fieb niebt nur

bie Snftemalil aneignen — bie er übrigen* fofort nacb be«

ftanbenem Gramen wieber »ergibt, weil e* ibm weift febr

gleiebgültig ift, ob baS Üeberblümeben in bie XXII. Crb-

nung beS vinnejdicu SpjtemS ober in irgenb eine anbre

Crbnung eine* natürliajen SnftemS b'neingebört — , fonbern

cor allen Tingen ift für ifcn pon größtem ^ntereffe bie

Slnalomie unb ^(vfwlogN ber 'Jlflanjcn. 3n biejem mdft
werben ibm 5Dunber ber Watur offenbart, pon beneu er

firb als ftorftbefliffencr , wenn er ben Sütalb burebftreifte,

nie etwa» bat träumen laffen. §ier wirb er lernen, ben

ißjalb niajt ferner nur als eine grofte Wenge pon Junten
ui betraebten, fonbem als eine Serjammlung pon (ebenben

Offen (wenn aueb niebt in bem gewöbnlicben Sinne), benen

lebeitbige flräfte innewobnen, unb ber SÜolb wirb ibm erft

bureb ba« Stubium ber Sotanit eine unericböpjlicbe Cueüe

be* Söelebrenben unb 3ntereffauten bieten.

3u biefeu Säcbern tominen nun teil« als ergänjjenbe,

teils als gmnblegenbe bie Mineralogie unb ©eologie , in

benen er ttäbere ^efiiimtjcbaft warbt mit uufrer Grbc, mit

ibrer 3ufammenjefeung , Gntftebung unb Gntroicflung, wo
ibm bie Reiten nor fein geiftigeS lluge geführt werben, ba

baS ganje nörblicbe Guropa pon ben '.Bergen Norwegen?

bis jur norbbeutfeben liefebeue ein einziger lolofjaler ©letjcber

war, ba ber Mcnjcb nod) eine unbefannte „lierform" war,

ba ber 3a)tbnojauru5 nnb Sterobaftulu* ibr 'iöffen trieben,

jene iiere, bie wir jefct nur nod) in Stuften als perfteiuerte

Ueberrefte längft pevgangener 3abrtaujenbe — nein, 3abr«

miUionen — bewunbern.

Tenn was bebeuten taufenb ^abre in ber Gnt«

widliiugSgejcbicbtc unfrer Grbe! Sie ftnb wie ein lag,

ber geilem pergangeu ift, unb wie eine Wadjtwacbe

!

Tora waS toll ber Prorfttnann mit Sauriern unb

berglcicben „Trudten"? Sittb fie bort) längft erfplagen

non Siegjrieb unb feinen 3fitgeuofjen , unb (ommt bo<b

ber ftorftmann beutuitage bödjften* einmal in bic Herlegeitbeit,

mit einem grimmen >leiler ben ftampf uujnebmen ,ut müffen!

Unb boeb ift bie ©eologie in !Berbinbiing mit ber

Mineralogie eine iüMfjeufcbaft, beren Stubium ber ftorft-

mann niebt entbebren fantt. Teint e* faun ibm niebt

gleicbgültig fein, welcber geologifeben Aormatiou ber ^oben

angebort, auf bem fein 'Halb wmlift, welaj< Sefteinc biete

{Jonnation bilben, wie bie mineralijcbe 3>'i<nnmenfe^ung

biefer ©efteine ift unb, al3 Srrjlufsfolgerung biernon, weld>e

<beiuifcbc unb pbnfitalifdie ^ejebaffenbeit bcr '-Boben !)a:.

Denn ba# muft er wiffen, um beurteilen ju tonnen, wela^e

$)o( garten er auf einem gegebenen '.Beben mit '-Borteil fulti«

Pieren lann, wobei allerbiug? ba§ Mlima noa) beriidiidjtigt

werben muß. 3a, aua) Meteorologie unb fllimatologie

geboren ju benjenigen Samern, benen ber ivorftmann einen

ieil feiner Stubtenjeit wibmen niuf}, niebt etwa, bamit er

bie ftunft bed ,,'Setterntarfien«'' ftd) aneigne, ionbern weil

2öinb unb Detter non gan, beroorragenbem, mattcbmal leiber

reebt nngunftigemCnnflufje auf ba3 Reiben bei Söalbe* »ittb.

^efet fämen wir jur 3tw>logie.

^iatürlirb, in biejer SBiffenjcbaft muf? ber Soritinann

^enau iBejcbeib wiffen, wie foll er benn fonft jeine

•V>irf(be unb $afen jcbiejfen? ©emacb, lieber fiefer, bal

£)irfcbe> unb ."Öafenfebiefjen kforgt ber ^orftmann pon beute

mebr mit Üinte unb $eber als mit ber ^liute. Tie 3c >ten,

in benen ^äger unb fjorftmann unter einen begriff fielen,

geboren längft ber SBergangenbeit an, unb ber „ortbobore*

§orftwirt pon b«ute reebnet 9tot- unb Kebwilb unter bie »forft-

jdjäblicben'' liere, alfo ju jeinen 5einben ! Sic transit gloria

venandi — (önnte man bier nad) belanntcm Mnfter jagen.

Sluficr biefen „Scbäblingen" bat ber ^orfimann aber

nod» mit joldjen ju reebnen, bie mobl weniger ins lluge

fallen, bafür aber um io mirffamer ben Räumen SAaben

jufügen. Xabin geboren por allen Tingen bie Crbnungeit

Coleoptera unb Diptera, auf Teutjdj: ftä*er unb

S-cbmetterlinge. Ter „Jjjoljwurm" unb bie berüebtigte unb

gefürebtetc „'Wonne* finb wobl ben meiften i'aien Mannt,
unb id> brauebe fie nur i.u erwäbnen, um bem üeicr

jeigen , bafi bie joologifebeu Mettntniffe beS @riinrod§ fid)

aud) auf bie niebriger organtfierten Üicre ju erftreefen baben.

TaS waren alto bie 9{aturwif|eufd)aften, bie jum Stubium
ber '^prftwiffenfebaft mebr ober weniger nötig ftnb. Tem
jungen „stud. forest." wirb allerbiug« mattcbmal ein

©rauen angeben, wenn er in ber Gbetnie ben iVojefior

pon primären, fefunbären unb tertiären älfobolett reben

bört, wäbrenb er boeb bisher nur gewußt bat , baf} man
Jllfobol in ifovm pon &ognac, '-Bkin unb !Bicr ju fieb

nimmt, ober wenn ber Sflolanifer ibm etwas pon ber intra-

molelularen tttmung ber lebenben Subftanj in ber ^flanje

erjäblt, aber fpdterbtn wirb er einfeben , baf? alle biete

Soeben mebr ober weniger nötig finb, U tn i()tt ju einem

tücbtigen, wiffenjcbaftlia) gebilbeten ^orftwirt ju ernebett.

3a, mebr als baS, er wirb ein gut leil pon biejem ibm

pterft als purer ^Ballaft erfebeinenben wifjenjcbaftlicben

Siimmeljurium ju feinem geiftigeu ©gentum macben, unb

wenn er anorcricti« manepmat uiweineoigt rott teineut

Stubium jein wirb, weil bie 3r> t <bm niebt erlaubte, fiefc

tiefer in ein ibn beionberS interetTterenbev ju oer«

fenlen, fo wirb er barauS boeb eine 3üllc non ?lnregitngen

mit in fein fpätereS üeben nebmen, bie baS ^nterefje an

ber 2Bif|eufcbaft in ibm niebt erlalten laffen unb ibn in

ber (rintamtett bei SBalbeS nidjt baS werben laffen, waS
man mit bem Warnen „Slulenförfter* bejeidmet.

'Uber mit ben 3(aturwifjenjd}aften ift baS Stubium beS

Sorftntanne* nod) nidjt balb erftillt, jefrt tommeti crit bie

jpejiellen jorftlidjen fjt&tt.

TaS toiebtigfte aU biejer gäcber ift ber H 2Balb-

bau", ba* brif5t bie Sebre pon ben ^oljarten, bie wir

in unfern Vorfielt ergeben, ibre ?ln|prüd)e an ben

iBoben unb bie fliinatijcben IBerbältttifje , ibre Sereinigung

jn Seftänben unb ibr 2'erbalten als foldje, fowie bie iBe-

grünbung, (grjtebung unb Pflege ber ©eftänbe mit 9füdfid)t

auf eine möglid)ft boebwertige Ausbeute an .'öol^. (h>

jiebung unb pflege ber '-BeftänbeV 3a, lieber 1'ejer, mit

bem ftbbaueit unb Wieberpflaitjen ift eS noeb lauge niebt

getbatt! ftllerbing*, baS Säen unb ^flanjen ift juerft bie

.S^auptfadje, aber wenn wir bie SJSäutne toeiterwacbjen laffen

wollten, obne unS um fie ju befümmern, fo würben wir

etwa einen (tinftlicbeu Urwalb befommen, in bem alles freu >

unb quer burebeinauber wücbfe, unb ber uns nacb Menge unb

©ütc bcS .fjwljeS nidjt annäbernb baSjclbe liefern würbe,

al-j bcr iiad) forftlicben ©ruttbjä^en erjogene iBeftanb. Ter

i.'anbwirt erjicbt jeine Stüben aueb unb entfentt baS litt«

traut aus feinen Kartoffeln, ©enau jo maebt eS ber

forftoirt, inbem er bie untauglieben 3>äume abb_<int.

ber ^orftmanu nun feine Säume gepflanjt unb

macbjen fie ju ieiner 5«ube btran» fo mufj er audj

feine klugen offen balten, ba« ibnen fein Scbaben jugeiügt
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roirb. 92Me er ba* am tieften nerfjinbert, ober roie er ge«

jcfrebene Söcfrrjöbigungen roieber gut mad)t, jagt ifrm bie

Vefrre oom „3orfticfru0". Tenn leiber frat ber Stoib viele

Jcinbe, unter ben ÜJienicfren foroofrl al« unter ben Sieren,

bejonber* aber bat er pon ben frimmlifcfrcn Diäcfrteu
s)lot

unb Glenb ju fürchten. Ter braufenbe Sturm, ber mir»

belnbe Schnee , ber prafjelnbe Vagel, ber leucfrtenbe 991ifr

unb — roehe ! roenn fie loSgelaffen, bie ©abe be* Gimmel»
— ba* enlfefielte Reiter. Saufenbe pon Stämmen fallen

aUjäfrrlid) bieieu Jeinben jum Opfer, bevor fie bie .^rieb*«

reife — ben „Seitpunft ifrrer befteit SJerrocrtbarfeit — erreicht

fraben, unb muffen fortgefcfrafft unb perfauft roerben. Ter

Stoib, ber ein 3äfrrfrunbert überbaiierte , ber fflenfcben

fommen unb gcfren {ab., ben unfre ©rofroäter gepflanjt

fraben, in einer Stunbe fann er — ein Opfer be* Sturme*
— ein unentwirrbares Gfrao* iein, gebrotfren, gefnirft, au* bem

SBoben geriffelt, jerfplittert unb jerjauft, ein irümmerfraufen.

Unb bod) fteljt ber ÜRenfcb nidjt ganj macfrtlo* biefen

Elementen gegenüber, roenn aud) feine Störte fjter fraupt«

fätfrlid) in ber Slnroenbung oon 2?orbengung*ma&rcgelti beffefrt.

S>enn beilen läfst fid) ber Schaben nicfrt, ben bie gefräßige

91onnenraupe, ber roütenbe Sturm ober bie lofrenbe 5?euer*glut

bem ©albe jugefugt fraben. $ier giebt es nur ein SWittel

:

pon Dom roieber anfangen ! Sber eS ift teuer ; bafrer ift ber

„Sorftfcbuft" näcfrfl bem „©albbau" ba* roicfrtigfte ftacfr.

Ter 3ptftmattn mtift aber und) Kaufmann fein, unb

bamit er ben Slnforbertmgen bei £>oljmarfte$ genügen tarnt

unb bie gepftanjten, erjogenen unb qefrfm^tett Stämme in

porteilfrafter unb geroinnbringenber iöeije oerrorrtet, muf?

er näfrer betannt fein mit benfenigen (Seroerben unb Jyabri-

fationen, bie überhaupt ftolj perarbeiten, unb biete .tfennt-

niffe eignet er ficfr bunfr ba« Stubium ber üefrre oon ber

„SSorftbenutjung" an. §ier lernt er, roelcfre .pöljer ber

Stellmacher, ber SBatt« unb
v

Df rbcllifdilor, ber Ißtogenbauer,

ber SdiiffSbaiier unb fo roeiter frauptfädilicfr gebraucfren,

unb rotldje* bie ted)niid)«n Gtgenftfraften ftnb, auf bie bie

verfdjiebenen Äonfumenten fefren müffen. <h erfährt frier

aud), roie er feine Ütoume am beften fällt unb jum Sran*«

port vorbereitet, unb roeld)e* bie oorteitfrafteften Strten ber

Abgabe unb Serroertung be« .trolje«, alfo be* 3$erfaufS,

ftttb, unb roelcfre fonftigen Nürtingen aufjer bem \>olje

(JRinbe, taub, ©ra«, Steine unb fo roeiter) ifrm ber 2Mb
nod) bietet. Syrüfrer bilbete aud) ber 2öege», Jöaffer« unb

$rüdeubau einen Seil ber „ftorftbenufrung", bod) frat ftd)

ber SBegebau in neuerer 3eit ju einer befonberen ffiiffenftfraft

entroirfelt, roeil ba* Storfranbenfein guter unb jtoedmäfriger

Jöege jur flbfufrr be* £»olje* pon mafjgcbeubem ßinfluffe auf

ben flJrei* ber $>öljer ift. Tie fo übelberüdjtigten „ftoljroege"

giebt e* jroar aud) freute tu>cfr in ben forftlicb beroirtjcfrafteten

äBalbern, fie nefrmen aber non 3ab> ju 3afrr ab.

Ter IBalb fteUt ein bebeutenbeS flapital bar, beffen 9?ente

roir aOjdfrrlid) in ber J5form »o» ^"'j nufeen, unb ba ift e4

nur natürlid), bajt beim ffialbe aud; 3'nie" lino ^rojente

eine Nolle jpielen ; unb baS Stüd, in bem fie aU franbelnbe

^Jkrfonen auftreten, betitelt ftd) „©atbroertberednumg". Tiefer

3roeig ber ^orfttoiffenfdiaft (efrrt unS bie oerfcbiebenen Die*

tboben, mittel* beren roir ben 2Bert pon iöeftänben ober

größeren SDöalbtompleren berechnen, unb frierjtt finbet ber

ftoritmann ®clegenfreit bei ißertftufen, 9lu«taujd)ungen unb

ffialbbeidjäbigungcn (id) nenne nur ba« 2Bort „.^üttenraud)
-

).

ßiner fetir großen äBeliebtfreit erfreut ftdj biefer 3roe'9 W
bem prattifdbett ^orftroirte allerbing* nid)t, unb taum ein

rfcd) frat roofrl in ber forftlidjen Uitteratur fo piel Staub

. aufgewirbelt al* bieie«. Ättrj gefügt, liegt ba« baron,

weit niemanb fagen fann, roieoiel ein 3kuin, ber jejjt

oieücidlt yefyi Oabre alt ift, in Rimbert Rubren roert fein

roirb, unb ben 3Bett eine« Söaumeä ober Otjonbd auf ben

3eitraum pou frtmbert ^obrett binau* aud) nur annäfrernb

beredjnen ju rooHett, ift eben ein llnbiitg.

5?un täme eine anbre ©nippe pou fächern, bie unter

ftd) jujammenbängen unb einanber ergänzen, ba* finb bie

„Sorftnermeffung*', bei ber ber ftorftmann jeine trigono«

metrijdjen unb geobätijdjen Äenntnifje im Salbe jur 9ln-

roenbung bringt, unb bie ^.^»ol}tnef}tunbe", bie forftlidje

Stereometrie, roeld>c lefrrt, roie einzelne Zäunte unb ganje

l&eftänbe ifrrem Onfralte, bem Jtubifgefralte . nad) beredmet

roerben. Tiefe beiben '^äd)er ftnb eine notroenbige ißor»

bebingung für ein britte«, bie „gorfteinridjlung", roeldie

bie ShiffteQung ber 5öirtfdjaft5pläue jum Qmtdt frat.

Tie 5orftroirtjd)aft , roeuigfteu4 im ftaatlidjen betriebe, ift

eine fefrr tonferpatioe Sirtfdjaft, bie nid)t nur bie rationelle

9lu§uu&uiig ber (yorften jum $it\t frat, jonbern aud) bie

(frfralmng beS Walbe* fid) angelegen fein läftt, bamit un?

niebt bie Silber in Teutjd)latib Por Ulugen gefübrt roerben,

roie fte ^tmerifa mit feiner USalbperroüftnng §eigt unb beren

Jyolgen roir an anbern ßänbent (jum 33eijpiel Spanien

unb ©ricd>enlanb) feljen. Tafi bie i5orfteinrid)tuttg eine

jiemlid) fdnoierige illMffenjdmft ift, fann ber Vefer leid)t

begreifen, roenn id) iljm fage, baf? pon un« ftorftlcuten

ber Sprud) gilt : „"ffia« roir fäen, roerben roir nidjt ernten,

unb roaft roir ernten, ba* fyiben roir nid)t gefät." Taber

müffen roir aud) frier mit 3e 'tiaumen pon buttbert unb

ir ehr ^abren rcd)uen, unb bie ^obad)tungen unb (hfafrrungen

nergangener ^afrrjefrnte müffen jum anfraltSpunfte für einen

ffiirtfcbafttplan bienen, beffen ^rinjipien nod) nad) frunbert

unb mefrr ^afrren gelten joQcit. SßJie einfad) frat e* ba*

gegen ber äaubroirt, ber ittnerfralb eine* eintäfrrigen 3*'t*

räum* fät unb erntet unb im ndd)fteu Safrre roieber gut

ju madwn ©elegenfreit finbet, roa* er im porfrergefrenben

perfefren frat, ober roa* ungünftige Söitterung bat mifsraten

laffen. ^nfolgebeffen mup ber tjoritroirt bei ber 9luf-

ftellung feiner glätte nod) porftefrtiger ju '-Werfe gefren, unb

er muft feine 3Birtfd)aft nod) mefrr nad) tonjeroatipen

©runbfäjen einridjtett — eine Tfratjadie , bie pon feiten

Unfunbiger bem Staate fefrr fräufig jum Horrourfe getnadjt

roirb.

3u ben oerftfriebenen ©mnb« unb ^acfrroifiettftbnfteu

tommen nun nod) bie ' ctiaften, ju benen roir bie

ijinanjroiflenjdjaft unb 3?olf*roirtf(fraft*lefrre, joroie pou ber

9t(d)t*roiffenjd)aft bie ©runbjüge be* Staat«' unb "ürtpot -

retbt* ju reebnen frabeu. ?lttcfr ein anbre* ftad) fönnte

man frier nod) nnfüfrren, obgleid) ba* eigentlid) etroa« roie

w^>ofrn" Hingt; benn im forftlicben Dramen roirb roofrl

taum jemals eine 'Pfrage au* biefem $ad)e geftellt, unb für

ba* t'eben pflegt fid) ber jforftmann, ber ^ntereffe bamii

frat, bie nötigen Jfenntnific in biefem 3fad)e nteift fdion pon

felbft anjueigiien — id) meine bie 3agbfunbe. 3tt früfreren

Seiten roar ba« anber«, ba fam biefe ©iifenftfraft an erfler

Stelle ; aber ba« roollen roir ber JBelt, bie fufr fo geänbert

frat, gern perjeifren, folange nod) ber Stfrrei be« .v^irfefre*

in unfern ftorften erfcfrallt. Unb ba« ift ja — Hubertus

fei'* gebaut! ! -- nod) an Dielen Stellen unfer* beutfeben

Saterlanbe* ber Sali.

3d) frabe perfud)t, im porftefrenben einen Ueberblid

über ben 91u«bi(bung«gang be* mobemett 3orftroirte« ju

geben. @« foUte mid) nid)t rounbem, roenn ber geneigte

Öefer niellejdjt ju ber flnftcftt fommen roiirbe, bafj roir

fjorflleute fo oofl SlBiffenfdwft gepfropft fein müftten, bafe

roir ben ÜVilb por Zäunten niefrt mefrr fefren! *ber ba*

ift glüdlidierroeife uicfrt ber Pjall, unb felbft ber perftodtefte

^rofeffor ber Sorflroiffenfcfraft roirb ftd) be* „SauberS niebt

erroefrren tännen, ben ber brauienbe, flüfternbe, tiefftiQe

ffialb auf jeben füfrlenben Wenfefren attäübt. Unb ber

fflalb läfet ftdi nun einmal nitfrt in (fremifefre unb matfre-

matifdie Wormeln jroängen; aber roie überall, fo ift aud)

in ber jWftroirtfdiaft bie graue Ifreorie bie befte ivlferin

unb Stü^e ber grünen gratis. Unb roie e* in ber lefrteren

au*fiefrt, roerbe id) im roeiteren aufutfüfrren periudjen.
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^corg Jreifiemt von <J>ra»t<ba.

fic pljotograpbifcbe fcanblung bes Gerrit

I itn idj ging ganj leiblid). Stbcr mit fedjs

Äinbern ftd) burdjjubringen, war bod) immer

fo eine Sadie.

früher batte $err 3Mttrid) einen aubcm (Jrwcrb

gehabt : er mar JHeifenber gemefen in Bardjcnt, bod)

bie £>anbweberei warb immer mebr pon bcr SJtajdjinen»

arbeit oerbrängt, nnb fd)licfdid) gab es fo menig p
Perbieuen, bafe er fid) entftbloffen hatte, bie „.fcanb«

lung pbotograpbifdjer Sebarfsartifel für Berufs* unb

ämateurpbotograpben" ju übernehmen.

3n bcr erften 3«t gab es baburd) Sd)roierig=

feiten, bafj er feine 9lbnung Don ^otograpbierert batte.

2Benn jetnanb in bcn fiaben trat unb iiiiu eine

platte jcigte, bamit er fagen foßte, welchen T^efjler

er gemadjt, pflegte Jöerr üittrid» in bie töblicbfte

SBerlegcnljeit ju geraten.

Xann runjeltc er bie Stirn nnb meinte, je naa>

bem er ben Slmatcur tarierte, roenn es ein leicht»

finniger war:

„3>as ift uuterlid)tet, Sie haben beti lierfdjlufj jn

fdjneU geben laffen."

§atte er cS mit einem offenbar pebantifcben,

porfidjtigen SNauu tljun, fo bebauptete er:

„2er Berfcblufj ging ju laugfam, bas ift über»

Hdjtet."

SDJeiftenö (teilte ftd) bann ba« ©egeuteil heraus,

aber btS auf menige Salle glaubten ihm bie an«

geljcnben Slmateure aufs SBort.

Grr t)atte ftd) einen jungen ÜRann genommen,

ber einige Erfahrung befafe. 3bm iah er allmäblid)

bie $anbgriffe, Beurteilung ber Apparate, ber JBilber,

ber platten, ber Papiere ab.

6r lernte oon Ujm fogar entmideln, firieren unb

fopieren.

Ml» nun $err Xittrid) meinte, feiner Sache

einigermaßen üdu-v ;u fein, fünbigte er bem jungen

Staun unb führte baS ©efebäft allein. Wur ab unb

ju oertrat it)n feine ftrau.

! ctS ging febr lcid)t, benn bie Sobnung befanb

fid) gleidjfallä im (frbgefdjofc unmittelbar hinter bem
Caben.

Sie beftanb aus brei fleinen Räumen unb einer

Stäche, maS bei einer ftarfen Familie nid)t aöju«

üiei bebeuten wollte.

£as ältefte ÜJtabchen, bie ©nftc, bie nun fd)on

3u Cftern fonfirmiert «erben follte, mußte bie ©e*

fdjmifter mit überwadjen, fodjen helfe»/ Staub wifdjen,

Senfter pu$en unb im Notfälle, wenn bie 3Jhtttcr

auegegangen mar unb ber Unter gerabe beim $nb

rcideln in ber $unfelfamtner faß, fo bafj er nicht

heraus tonnte, am fiabentifd) flehen.

SBoßte jemanb irgenb etwas Artige» faufen,

fo tonnte bie ©ufte fajon bie ftunben bebienen.

£>anbelte cS fid) aber um etwas, bas fte nicht

beberrfchte, fo mar fie bod) wcnigftenS im ftanbe. fic

fo lange binjubalten, bis ber SJater aus ber Tuntel«

tammer tarn.

§err Xittrid) war ein birfer, fröblidjer 3)taun

mit fdjwaiäem Söart, ber ibm beinabe bie an bie

öligen hinauf wuchs unb ibm ein SleußereS gab faft

wie ein SBalbmeuid).

ftrau 2>itrridi bagegen mar icbmädjtig, etwas

jart unb bleid), unb bitte bie unb ba am üJiagen

ju leiben, moburd) ber Sürst aud) ibre gelblidje §aut»

färbe erflärte. Äinbernöte unb Stinberforgen batten

ibre ©efunbbcit nicht gerabe Perbeffert.

$err 2>ittrid) war immer guter Saune. (H
ftedte nod) etwas Pom §anblungareifenben in ibm.

Senn baS (SJcfd>äft einmal nid)t nad) Sunfcb
gegangen war, bei langen SRegenjeitcn, wo bie Settie

burcbauS nidjt ans ^holographieren benfen roollten,

war bie ftraxi gallig, in gebrüdter Stimmung, malte

fid) immer ba« bereinbrefbenbe Unglürf aus, baß fte

fein (Selb bätten unb nie welchem haben würben, bafj

fie bie Whttt nicht bejablen tonnten unb nidjt bie

Siefcranten, bie ibnen platten, Stpparate, il»apiere

tdürften.

8b unb ju lieft unter bem @influfe feiner Jrau
bann wobl aud) Qtxx Xittrid) ben Stopf bangen,

ftam aber nur irgenb ein flciuer 3unge in ben Sabeu,

bcr für fünfaeb« Pfennige ein balbee Xußenb Spapierc

oom winjigften Format perlaugte, woran .^crr Xittricb

im ganjen brei Pfennige oerbiente, fo I)ing ibm ber

£>immel wieber poßer ©eigen, unb er ftürjte in bie

£>intcrftube unb rief:

„3)?ama, jeet fein m'r fein 'raus. Die iihinb'n

fomm'n wieber. 5Bknn'S fid) nur 'n biffel anläßt,

wer'n m'r bie oierjebn lag od) überminben."

G-in Sreubcnftrabl glitt über bas Ijagcrc ©ertebt

ber ftrau, unb fie meinte:

„J&aft bu benne Diel Perfooft, 5ßaul?"

ftr fdjlug in bie Jpänbe unb madjte einen 2uft<

fprung, ber bei biefem gefegten SHalbmenfcbäuBcren

etwas ungemein ftomifdjeS batte, unb rief:

„Stlecne muß man anfangen, brei ^fenge baben

m'r fidjer. Slber wenn bas od) nod) nid) niel is,

bie wer'n febon t>edfen.

"

Sie mad)te wieber eine emftc SRicne unb faltete

bie .öänbe:
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„Haut, id) ocrfteb' bid) nid), darüber ranuft

be bid) freuen?"

Tod) er blieb bor ihr fteben:

,9tn, '8 ift bod) feene SBeranlaffuug gerabe jum
Seinen."

Tie Klingel ber (?mgang«tfjür be« ßaben« er»

tönte, unb er mußte mieber hinaus. 2lber uorber

rief er uod) unb ladjte über ba« gonje ükfld)t:

„Sicbfte, ba gebt'« fd)ou to«."

©inen Jlugenblicf fpäter fam er bieSmal bod)

mit etwa« betrübter 2)?iene jurürf: „Ta« mar mt

<5ffig- '8 war uämlid) 'n Hoftauftrag, aber bloß

über oierc fufjig."

Tod) ba« Detter warb beffer in ben nädjften

Tagen, unb bie Amateure fameu.

3e(}t fjatte er plöelidj wie burd) ^auberfdilag

fo oiel ju tbun, baß ^rau unb Todtfer immerfort

mit jiifpringcu mußten unb helfen.

Ta wollte eine alte ©nglänberin , bie bei ibm

eine (Jaftman * (Jamera für Jito'S getauft, wiffen,

warum fte niemals etwa« auf ber platte l)ätte.

$err Tittrid] fonnte e* nicht glauben unb unter»

fud)te ben Apparat.

(?r fanb, baß ftd) ber Kerfdjluß überhaupt nicht

öffnete.

Wad) einigem fragen ftellte es ftdj benn Ijerau«,

baß bie alte Tarne, ber man foldje Streike gar

nid)t zutraute, in ihrer Weugierbe ben Apparat aus*

einaubergenomnien unb natürlidi babei bie fteber

^erbrochen hatte.

Tann wieber fam ein junge« ÜHäbdjen mit laugen

3öpfen, in beueu !)fofafd)lcifcn eiugcf(od)tcu waren,

eine iMufifmappe am Slrm, unb eutnabm biejer mit

einiger Hertegcnbeit bie minzige Photographie eine«

jungen Spanne«: ein fürdjterlid) perzerrtcS $efid)t,

mit einem Keinen Spielzeug pon Apparat auf=

genommen, wobei, um beu Stopf groß zu befommeit,

ftd) ba« Cpfer hotte beut .siaftcu fo uäbern muffen,

baß ba« ganze (Micbt nur ein Scinn unb eine 9iafe

ju fein fdjien, weil bie am weitefieu oorgeftanben

hatten.

„.scann man ba« oergrößert befornmen'^" fragte

ber «acffiid).

.§err Tittrid) fab ba« 9?ilb an unb meinte:

„iJlu, mei Jreilein, lobnen wirb ftd)'« nid)..."

Sic flötete:

„(5« ift ba« eitrige SMlb, ba« idj bcfiöe . . .
?lber er fd)üttelte ben .Stopf.

1a gab ftrau Tittrid) ibrem Hanl unter bem
üabcutifd) einen Stoß mit bem <yufi.

i>crr Tittrid) fanntc ba« genau. Tie ftrait

wollte bamit jagen, er f olle beu Auftrag annehmen

;

ob ba« iöilb fd)öu würbe, ging' ihn bod) nid)t« au.

Unb unter ber einwirfung be« ftußtritteS ant»

wortete er benn aud):

„Wu, 3r<ilci»id)en, m'r fönncu'S ja mal ris*

fieren, aber eene Garantie fanu id) nid) icbernehmen,

baß es fdjeen wirb, benn ba« fleene £Mlb ift uu
mal fdjeißlidj."

Tie junge Tarne meinte:

w ?ld), ba« ift mir ganj gleid), wenn id)'« nur

babe."

Uibtx fianb unk Wtn. 3». CU.W- XV t. 4.

Tann fchlug fie bie Stugen nieber, fdjob ifjre

ÜHuflfmappe ein Stürf weiter über ben Hrm unb

meinte, inbem fte hinausging:

„L*S ift uämlid) ein Slnbenfeu an . . . an . . .

e« ift mein «ruber."

#err Tittrid) grinfte freunblid) über ba« ganze

GJefid)t:

„IIa natierlidj."

Tann fam ein i'ater mit feinem 3otjn. (?in

3d)ülerapparat follte gefuuft werben. 9hir um (Rottes

willen burfte er nid)t« foften, mußte aber bod), um
bem 3ungeu bie l'uft nid)t \n nehmen, ausgezeichnet

fein. Hub £>err Tittrid) war eben im Ü?egiiff ju

erfläreu, baß fld) beibe« nic^t oereinigen laffc, al«

ihn feine lyrau beifeite fdjob, fofort ein paar Apparate

geigte unb ben Kerfauf übernahm.

.verr Tittrid) wußte, feine ,yrau hatte red)t,

aber er meinte, ba« (iJefdjäft würbe aud) fo gehen.

(Jr braudjtc bod) eigentlich nidjt ju foldjen §ilfs*

mittein ju greifen.

Tod) ein paar Tage hielt eS nur an. Tann
fa.n wieber fdjledite« Detter, lieber oerging ben

Amateuren bie ßnft. Sie brauchten feine platten,

feine Apparate, unb ba« ©efdjäft ging fdjledjt.

Abcnb« nach Schluß faß bie Jamilie im .CMnter--

zimmer. Tic ^üngften waren fd)on ju «ett gegangen,

ber Kater hatte ein paar platten oor unb retoud)ierte.

Tie SRttttet ftridte Strümpfe für bas Mleinfte,

unb ba nur nodj bie (Mufte auf war, bie Khoto--

graphien aufziehen mußte, fo fagte bie Dcutter,

immer weiter arbeitenb:

„^aul, je^t ftcht uu ber Sinter Por ber Thür,

ba ift nifebt. Ta geht 'S öejd)äft immer flauer,

'S geht febon jetjt fd)led)t genug ..

•t>err Tittrid) rieb eben eine Stelle feiner lUatte

mit iDcattolem ein, bamit ber ©raphit beim dhto\u

chieren haften follte. Si hielt einen Sfugcnblirf iuiic

unb brummte, wa« er fd)on taufeubmal gefaat unb

immer wieberholte, wa« 3um Crpangelium unb ftchenbeu

öJrunbfaß in ber 5«wilic geworben war, womit

alle« entfcbulbigt würbe unb alle« erflärt:

„3)!uttcr, bie .Stonfurrenj.*

Unb nun begann ba« ftete (^efpräd) jebe« ?lbenb«.

J5rau Tittrid) ließ bie Nabeln in fürdncrlidjer fL>ut

fläppern unb fagte:

„Meente, ba* ift eegentlid) unlauterer Wettbewerb,

eene Sucht, ben anberu ju unterbieten. 3cöt läuft

cener 'rum unb oerfooft Camera« für brei Warf
'5 Stücf. Ta faun bod) nifdjt babei oerbient werben.

Ta« liegt nu mal nieb brin. TaS Setfl toogt bod)

ntfd)t, aber bie Seute foofen'8 wie oerrütft."

öufte warf aud) etwas ein, wie jebeSmal, wenn

ba« ßefpräd) an biefem iUmft mar:

„Sie finb gauj närr'fd) bruff."

$err Tittrid) rieb nod) immer feine platte unb

meinte:

Jla, mir machen foldjen Sdjunb nid) mit. TaS
brauchen mir nid». 9)Mr fein ee aaanftänbigeS ®e»

feffäft, fo was giebt'S ni<^I
-

Slber Jrau Tittrich ereiferte fich:

„3a, Haut, bu bift immer fo großartig: baS

brauchen m'r nierj. Vlber mir wollen boeb, leben,
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unb wenn 'S Wcfcbäft fo weiter gebt, föuncn m'r'S

nur balb 3iimad)cn."

Sie hielt mit Striefen inne, ihre Hilgen hatten

ftd) gerötet, unb fie meinte plöelid) in ganj anberm,

nun ntcfjt mehr erboftem, fonbem meinerlidiem Ion

:

„Unb maS foll benn ba aus uns wer'n mit bie

pielcn Minber?"

fterr Xittrid) legte feinen 2Meiftift fort, wobei

natürlich bie Spifce abbrach, bie er eben erft mit

Sanbpapicr fünf Minuten lang gefpißt ftatte

:

„ffieeßte, Wutter, laß boch bie «efehiebten fein,

bu uerbirbft einem bloß bie Arbeit! Xas macht

eenen ja ganj ncrr>ös. 9lu fanu ich nifebt mehr
mad)cn. So fdjltmni is's bod) nid). Wan muß
bod» nid) egal ben Mopp hängen (äffen. GS wirb

fdjon gebn. 23i» jc$t iS' gegangen, ba mirb'S ood)

meiter geben. Hub bann Ijab id) bod) foloffale

glätte im Stoppe!"

jrau Xittrid) fd)lug bie £>äubc jnfammen:
„Um ©ottes willen!"

2lber jeet fprang er auf unb ereiferte fid):

„Wu erfebtens, mei neuer Herfdiluß, wenn id)

ba 'n patent bruff nehme, wenn er crid)t mal ganj

reif ift, natürlich mache id) baS bloß, wenn er ganj

fein funftioniert unb fertig ift ..."

„35er Wirb ja nie fertig," höhnte bie jrau.

Slbcr er ftelitc fld) plöeiidi hin, bie .fyinbe in

ber lafdjc, unb rief renommierenb:

„Wutter, id) fag' bir, gum Frühjahr bringen m'r

'u 'raus. £aß mid) nur erfdjt mal 'n patent bruff

nehmen, ba wirb'* balb mit bem üaben alle fein,

benn ba machen mir - glei groß! ?JZur nid) am
3?obeu Heben, fleene feite lommen nid) 'ruff. Unters

nebmungSgeift muß ber Wenfcb haben. 3d) fag b'r,

meint"* erfd)t mal fo roeit ift: een paar .«röten in

bie £anb, — man finbet gleid) eenen, ber'S giebt,

benn bas latent, baö ficht bod) jeber ein, baß

ba* was ift, — unb bann wirb eene jabrif uff»

gemacht."

GincS ber Jcinbcr im Rebenjimmer fd)rie; Jrau
Xittrid) ftanb auf unb ging hinüber.

£crr Xittrid) aber mar guter ifaune. Gr hatte

jmar noch über ein Xußettb platten heute abettb ju

retoud)ieren, aber bani mar ja nod) Seit! Gr lief

pfeifeub im ,s::iui;er auf unb ab, bad)te an feinen

SBcrfcrjluß, nahm bie unb ba einmal ben ©leiftift

unb jeidinete irgenb etwas auf, ba* junftionieren

eine* ftebele ober einer jeber ; bann bliefte er jum
jenfter hinaus, nachbem er ben Horbang etwas

beifeite gefeboben, pfiff roieber unb febrte enblid), ein

Sieb oor ftd) hinfummeub, au feine Arbeit surücf.

SH* feine jrau mieber fam unb nun enblid) aud)

bie ©ufte mit ihrer Sirbeit fertig mar unb bie Wutter

ftc ju $ett gcfdjicft hatte, fagte £>err Xittrid) Poll

übermütiger i'aune mit ftrahlcnbem ©eftebt:

„Wutter, weeßie, was id) gemadjt habe?"

SBenn er febon fo anfing, hatte ftc immer eine

furdjtbarc ?lngft, baß er eine Dummheit begangen.

So hielt fie fidj beibe £änbe an bie SBangen:

„Um ©ottcS willen, ^aul!"

Gr lachte gutmütig, fe$tc ftd) neben fte unb legte

ben ?lrnt um ihre Schulter:

„Slltc, id) will bir mal ronS fagen. Xu ladjft

mid) immer aus unb benfft, ich madjc Xummbeeten,

aber id) fagc bir, id) habe e*nen feinen Goup gemacht!*

Sie fd)ien immer nod) ängftlid)cr 3U werben.

Xa fe&te er ihr auScinanber, wie ihm ein ©cidiäfts*

freunb oorbin ein £'o» pou ber legten Mlait'e ber

£anbeSlottcrie angeboten. 3n ein paar lagen fei

bie Ziehung, unb er habe eS mit einer ganj be*

beutenben (irmafeigung befommen, fonft würbe er

es natürlich gar nicht gefauft Ijabcu, beim es tuäre

ein ganses fünftel.

Xie jrau juefte jufammen:

„Um GtotteS willen, c jienftel! XaS madjt ja

fedjsunbbreiBig maxll"
Gr beruhigte ftc wieber unb lachte überö flanke

©eficht.

„3a, unb bettf bir mal, wofür id)'e gefriegt habt?

3wati3ig üHarf!"

„Um (üotteS willen, bie haben mir aber bod)

nid)t iebrig! Unb Sßaul: 3* ee benn ood) cdit?'

„Ratierlich ift ei echt, warum benn nid)?"

„3a, warum perliert er benn bann ictfivfin

Sttarf?"

„3cu, er hatte gerabc fee ©clb, er niu&te abiolut

welches haben."

„
v^ber mir ftaben boct) ooch nicr) ju oicl."

3cßt würbe er beinahe böfe:

„ ?lbcr, 5DJutter, bift be benn ganj Don @ott »er-

laffcn? Xas ift bod) 'ne großartige SiapitalSaiilage!

Xa« ölüct winft uns ine .^auS. Xenf bir mal,

fcchSunbbreifeig Warf folI'S foften! Sicr sroaiijia

Warf frieg' id)'s, unb wenn m'r'S große So« gewinnen,

eene halbe Willion, fo finb ee jtenftel banon huubcrt»

taufenb Warf! 9hl benf bir bloß mal!*
jrau Xittrid) teilte aber nicht bie jreube ihre*

Satten, fonbem fing leite an ju weinen.

Gr merfte es juerft gar nicht, fonbem fagfc:

„aikeßte, wenn m'r'S erid)t haben, — mt, id)

will mal gar nid) fo ne Summe rechnen, fagen m'r

bloß mal bie Hälfte, fufäigtaufenb , eh, ba-> will

id) ood) gar nid) haben; nu, ©oft, fagen m'r mal

jwanjigtaufenb. 9Ju, benf bir nur mal, bann it't'S

bod) bann gattj üpiepe, ob baS Wäbel mit ber Wuftf

ihren Sdiatj — benn ber Sruber ift eS bod) nid), id)

meene baS is bod) ganj flar — oergrößert haben

will ober nid)! Uf foldje Sadjen laff id) mid) gar

nid) mehr ein. Süenn fo eener eu Sd)ülerapparat

fooft, unb ba will er nod) für äwanjig Warf bie

ganjc Sluöftattung haben unb Gntwicfler für jcbn

3ahre unb fünfhunbert platten, unb bann bringi

er'S bann nad) 'nem halben 3ahr, wenn ber ükngel

baS ^holographieren fatt hat, wieber unb will'S für

eenunbswanjig Warf perfoofen ! Ree, wenn noch io

euer fommt, unb wir hoben erfdjt mal gewonnen,

ben febmeiß' id) bann eenfad) uir Xhür 'naus.

Xie jrau bliefte unter Xbtänen auf:

„8lber, 5Paul, bu thufi immer fo, al* hätten

mir'S fdjon. Wir ftaben boaj noch nifdjt gewonnen.*

gr ereiferte fidj:

„3hr Leiber feib immer gleid)! fteen bind

^hantafte. 3br fbnnt cid) nidjt 'rein benfen. PS

muß gleid) aÜeS fdjmarj fein ober weiß. 2lbcr baran
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benft iljr nid), baß e* oodj mal blau fein fennte

ober grien."

ftrau Xittridj nitfte bloß langfam, ifjre Thronen
waren ocrücflt, unb fie fagte oor ftcfj bin:

„Sroaitjig Warf!"

„fh ja, jmanjig Wart. 2öa3 ift benu bat

gegen swatwgtaufenb Warf, bie man gewinnen fann

!

Unb bae tag* id) bir, wenn bie olle Wifj ba wieber*

fommt unb mieber 'rumpopelt au ihrem Stuften, unb

batui fdjimpft fe nod) unb munbert fid), baß fte nifdjt

fertig friegf, bann fag' id) ihr eenfad): ,§ier haben

Se » (Selb retour, geben Se ba§ Xing t)tx, ob

Sie ben 2tpparat foofen ober nid), in mir böcbft

eingal, id) braudj'3 nid)!' äBerb' id) mid) 'rum*

fdjinben mit foldjen oerfludjten SBeeffteaffreffern."

9iun holte er eine etwa* 3erriffene, fettige iörief*

tafebe beroor, tlappte fte auf unb entnahm ibr einen

blauen Umfd)lag, aus bem er ba3 8o4 30g.

Xann ergriff er feinen SHetoucbierbleiftift unb

fdjrieb auf ben Jüalenbcr, ber an ber fflanb hing,

auf bie le$te Seite unter ben 31. Te$ember unten

in bie (*de: 33 333 A ein pnftel.

w Xaß idjmir'fd) merfe, 'S tonnte oerloren geben!"

brummte er unb liebäugelte mit bem Rapier.

(5t roanbte e* nad) allen Seiten um:
„Senn ba§ fee (Slücf bringt, fo ene oerftud)tc

3abl/ lauter Treten, bie fommt bod) eegentlid) ieber*

fwupt gar nid) oor, ba mödjte bod) menigftenä

irgenbwo ene Sieben ober 'ne Steine ober 'ne SJiere

bajioifdjeu fein. SIber lauter dreien, ba§ ift fo was
Außergewöhnliches. 3d) bab'S meinem ©efdiäfts*

freunb nid) gefagt, baß'S ibm ntdit etwa leib follte

werben. 216er id) batte gleid) fo 'n SlnimuS, baft

«8 &lü& bringt. So enen Wumm babe id) überbaupt

nod) uidjt in meinem Sebeu gehabt!"

Unb er beidjloß, in ftcfjerer SBorauSftcht beS ®e»

Winne«, beute abenb einmal faul «m fein unb baS

Stetoudjiercn bleiben ju laffen.

Gr padte feine platten jufammen, wobei er nidjt

einmal fo porfidjtig war wie fonft, um bie Scbidjt

nid)t ju 3erfraeen. (5S war ja bod) ganj einerlei!

äikun er eine 3erbradj unb ber Stunbe fdjimpfte,

modjte er bod) fortbleiben unb ibm ben SBurfel 'rauf

friedjen.

311« baS tfbepaar jnr jRube ging, mußte .§err

Tittrieb fid) orbentlid) 3ugcl anlegen, um nid)t laut

311 fingen unb 3U pfeifen im Öett unb bie ttiubcr

nicht 511 werfen.

Tic niidjfteu Jage war fterr Tittrid) immer
guter l'aune. Ter große Umfdjroung in ben 58er»

bältniffcn ftanb ja beoor, er war feft überzeugt:

er mußte gewinnen. Stur über bie Jööfjc bc« ®e*

wimieo war er mit fid» nidjt gans im reinen. Tas
fpielie ja aud) gar feine Wolle, wenn es nur irgenb

etwa«? war, baS fie aus ben jegigeu fd)Ied)tcn 2?er»

bältniffcn herausbrachte.

Unb e« fd)ien wirflid), als hätte ber Slnfauf

beS 1'ofeS eine gute iiorbebcutung gebabt. Tenn
gerabc in biefen Tagen ging baS Wefajäft beifer

beim je, unb e« gab nidjt bloß pbotograpbifdje

Slrbeiten auszuführen, ©ntwirfeln, Sergrößcrn, 9tetou*

djieren, ftopieren, — fonbem eS würben aud) mehr

Utenfilien oerrauft als fonft.

3a, eS trat fogar ein ftatl ein, ber unerljört

war in ber ©efdjidjte beS ©efdjäfts.

Tas tJelloibinpapier aller (Srößen unb Warfen
ging aus, fo baß ,V.au Tittrid) einem ,§errn, ber

ein 5Badet 13/18 babeu wollte, bebauemb jagen

mußte

:

»Xarf tcf> 3bnen nid) bafür Pietleidjt Slrifto

geben? $a$ Rapier ift ausgegangen, aber bie

Senbung muß jeben Slugenblirf eintreffen."

„äöie lange bauert'ä?" fragte ber .§err.

„9lu, e5 fann jebe Stunbe fein. SBeftellt ift e3

längft."

3n 2Birflid)feit Ratten fie aber nod) nidjt ein«

mal ber ftabTit gefdjrieben.

Slun rürfte ber 2ag ber 3icbung immer näber.

Stn einem Sonnabenb follte fe fein.

£>err Xittrid) war in befter Saune. Unb ali

ein junge«? Wäbdjen fam, eine ^(afd)e Xonfi^ierbab

31t faufen unb fie beibe fein fleineö ©elb batten,

fo baß bie Seäuferin oon ber einen Warf 3ebn

Pfennige, bie e8 foften follte, nur eine Warf be«

3ablcn fonnte, fajenfte er iljr bie nod) fdmlbigen

3ebn Pfennige. Süd fie ba« nicht annehmen wollte,

fagte er — unb eS flang eine gewiffe Sidjerfieit

bataui

:

v9d un8 fommt'd wirflid) gar nid) barauf

an. 3u unferm ®efd)äfte nid)!"

(frftaunt nai)m fte ibre 51afdje für eine Warf mit.

2lm liebften hätte £>err Xittrid) fdjon nad)>

mittag* ben Solen gefdjloffeu. (5r war fo fidjer

in ber (Erwartung, baß fie gemimten mußten, baß

er meinte, ei wäre gans flleidj, ob fie einen halben

STag länger ober fürjer offen hätten. Unb bann

mußte er bodj 3U erfahren fudjeu, wie benn bie

3iehung abgelaufen fei.

35ie 3«ebung«lifte fonnte er an biefem Slbcnb

nidjt mehr befommen, aber wenn irgenb ein bt--

beutenber Treffer gemad)t würbe, fo ließen e* fid)

bie Sollefteure ber Stabt telegraphieren unb hingen

fdjon nbenbö im Sdjaufenfter ihre Telegramme au«.

&i hanbelte fid) aber nur um ba$ &taufgefd)äft

oon ©olbmann &. Söhne ober bie £roguenhanbluug

oon .stühn, ben Uhrmadjer 3acobi unb enblidj

Sdjmibt & ^eiberidj, bie große floloninlmareu*

Ijanblung am Warft.

$err Xittridj beredjuete, baß oon fed)3 Uhr ab

pielleid)t bei einem ber ftolleftenre etwaö befannt

geworben fein fonnte.

Seine Unruhe wueba Pon Winute 311 Wiuute.

Qcx war feft entfchloffen, um fed)S Uhr feinen t'abeu

3U oerlaffcn. 9(atnrlid) erfchien gcrabe furj oor fed)«3

ein .^err, ber über neue (f-ntroitflcr unb jipierbäber

in fefter gform äuffdjluß haben wollte. Unb verr

Xittrich toarb 3U feiner ftillen Wut genötigt, im

©efdjäft 311 bleiben, ba feine grau bie ncuangefomiucueu

Sadjen nod) nidjt fattnte.

frtxt Xittrid) war nidjt fo liebenäwürbig unb ge«

mütlidj wie gewöbnlid), ionberu etwa« w ucorö3*, wie

er e«3 nannte, unb immer ging ti ihm im Stopf herum:
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,£* ift bod) flonj gleich, ob ber Sferl was
fauft ober uidit. Ii-; fufjig Spenge, bie id) bei ihm

perbicne, fpielcn ja gegenüber fo 'nem £o* gar

feene 9lolle!'

(Jnblich »erliefe ber £>err, mit ein paar girier*

unb Gntmidlerpatronen bewaffnet, ben Üabcn.

Unb fofort lief £>err Tittrich in bie #inierfrube,

nahm $ut unb Stod unb (türmte baoon. (fr bt-

nufctc bcn rüdwärtigen 2lu*gang. ?luf (einen $all

wollte er noch einmal prüdgebalten fein, wenn etwa

jemanb im legten Slugenblid noch in ben Sabeit träte.

Tue ftrau blidte ihm angftooll nad). Sie meinte

ibrerfeit* wteber ganj beftimmt ju wiffen, baß man
bie jwanjig Wlart in ben Sdjornftein fchreiben fonnte

;

i.'eute wie fie, gewannen bod) nicht*. Ta* große 2o*

fiel ftcber an irgenb einen reichen ftleifchermeifter,

ber'* nicht brauchte, an einen Jabrifanten ober irgenb

einen ®rafen: Heine Seilte traf c* bod) nid)t.

&cn Tittrich ging bie Straße hinab mit bem
fröblicbften <&efid)t ber äöelt. (fr hatte ftd) eine

3iflarre angeftedt, unb jwar eine oon ben belferen,

bie er cigentlid) Mob Sonntag* ju rauchen pflegte

unb tooDon er nur in einer ^apiertüte einen geringen

SBorrat befaß.

Gr fuchtelte mit bem Stod in ber Stift herum,

Mied Tampfmolfen oon fid), nahm bie Zigarre au*

bem 9Jlunb, pfiff fid) ein» unb fing fd)liefjlid) wieber

an ju rauchen. 3nerft fam er an ba* SJanfgefcbäft

oon (yolbmann Söhne. Schon oon weitem fah man
an bem erleuchteten Sdmufenfter, an bem auf einer

transparenten, oon hinten erleuchteten Ölastafel bie

Surfe notiert mürben, eine große üJccnfcheiimenge

fid) ftaucn.

."öerr Tittrid) befanb fich bod) in einer gewiffen

?lufregung unb magte äuerft nicht, näher gu treten.

(Snblidj überroanb er fid). Unb wie er heran

fam, fah er, baß bort bereit* eine Deenge Telegramme,

mit Cblatcn am Schaufenfter feftgeflebt, hingen.

SJom großen 1'oS mar nicht* jit entbedeu. i'lbcr

Treffer oon breißigtaufenb ÜDfarf hatten gemad)t:

73 481, bann 901 unb 11004.
Tas mar c* nidjt. Treißigtaufenb 9)carf gingen

ihn auch nid)t* an. Senn er ichoit geroann, mußte

c* mehr fein. Unb er fühlte eigentlich beinahe eine

geroiffc Erleichterung, baß er fid) nicht mit feinem

Sofc in biefer niebrigen Sphäre beroegte.

Tic Hummern, bie mit bem (?infa$ heran*»

gefommcu waren, Ia@ er gar nicht erit. (5* hatte

ja eigentlid) feinen 3wetf, ba* intcreificrte ihn nicht,

ba* mürbe ex fd)on noch beizeiten erfahren.

Unb er ging weiter, blieb nad) einigen Schritten

einen JMugeitblirf fachen unb überlegte fid), mar bie

Trogucnhanbluug oon Stürjn näher ober Sdjntibt &
Reibend), bie große Srolonialmarenbanbluug am
SBcarftV Ter Uhrmacher 3acobi fam nicht in 2?e=

trad}t, ber mohnte braußen in ber ^orftabt. (fr

glaubte außerbem oon feinem öefd)äft*freunb gehört

ju haben, baß er bei Schntibt & .freiberieb am l'carft

ba* So* gefauft.

?ll* er fid) bem 3)?arft näherte, fah er fchon oon

roeitem ba* ©efehäft leuchten mit feinen brei großen

Schaufenftern unb bem clcftrifcben Sicht.

3eöt jitterte er oor Slufregung unb fuhr fid»

fortwährenb burch ben Salbmenfdjenbart, mäbrenb er

fich langfam ber ieolonialmarenbanblung näherte, (fr

f)attc gar nicht ben 3Nut, über bie Straße su flehen

unb näherjutreten, fonbern blieb auf ber anbern

Seite be* Trottotr* unb betradjtetc nur oon weitem

ba* Schaufenfter, too immer bie Telegramme genau

wie bei bem 95anfgefd)äft am ftenfter Hebten.

Tie ÜJlenfdjen brängten ftct> baoor. Gin alter

Scann mit blauer 2kiüe lehnte jur Seite, ein Rapier

in ber $attb, auf bem er, wie e* febien, Dergeb»

lid) etwa« ju entjiffern fuchte.

SBorn ftanben ein paar Tienftmäbcben, bann ein

großer #err im Schlapphut mit fcohenjolleroinanlel,

ben übrigen bie ?lu*iid)t oerfperrenb. (Hn paar

jungen waren an bem polierten 3)cefftngftabe, ber

jum Schu&e ber iJenfterfcheibe oor bem Schaufenfter

angebracht mar. ein Stüd in bie #öhe geflettert;

3wei junge Tarnen brängten fid) heran, 9lrm in

Slrm, ftd) eng ancinanber fchmiegenb, bann ein Arbeiter

in falfbefchtnufcier ^ofe, mit fdjief aufgefefctem fjfü,

Unb alle lafen ftumm ooll aufmerffamer 5!eu>

gier ba*, ma* ba am ^enfter angefchlagcn mar.

Gnblid) gab ftd) §err Tirtrid) einen Wnd unb

ging über bie Straße, (fr meinte, e8 fönntc ihm

ja boeb nicht fehlen. 3e6t hatte er fo eine gemiffe

Sorahnuttg: ba ftanb e« irgenbwo, fein l'o* 33333

war mit einem großen Treffer berau*gefommen.

Vielleicht ba* große i'o*. 3ebenfall* aber eine höbe

Summe!
Unb er erinnerte ftd» eine* Sorte*, ba» ihm

feine SOTutter einmal gefagt, bie ihr ganje* Sehen hin;

burch, obgleich e* ihr immer fchlccht gegangen, auf

ein große* @lüd gemartet unb bi* 3u ihrem legten

Sltentjuge nie bie Hoffnung hatte ftnfett [offen

:

„Senn man etwa* mit aller Straft wünfd)t unb

fo redjt baran benft, bann trifft'* ein."

Söei ber guten <"5rau, bie ftet* mit aller .straft baran

gebucht unb e& gewünfd)t, war e* nie eingetroffen.

3lber e* hatte ftd) auf ben Sohn Überträgen.

Unb er ging nun mit energischen Schritten bem Saben

näher, in einer ?trt Siegerbemußtfeiu, unb oeriuajte

ju lefcn.

Tic Dcenfdjeumenge war fo groß, baß fte an

ber Stelle am Trottoir bcn SSerfcbr fperrte, unb

$err Tittrid) fonnte nicht gang nahe beranfornmen.

51 ber er hatte gute Slugcn, unb wenn auch bie mit

Slauftift gefdjricbenen Telegramme nid)t iehr grnfse

Schrift jeigten, fo war e* bod) einigermaßen möglich,

bie Rahlen $u lefen.

Oben barüber ftanb auf einem breiten 5ßapicT*

ftreifen

:

> „5?lu* meiner itoüeftion mürben folgenbe Treffer

laut foeben eingegangener Telegramme gebogen."

9cun famen bie einjelnen Telegramme. (5* waren

fünf ober fech* Stüd. Gine* war ganj mit Rahlen

bebedt: bieSofe, bie mit bem dinfafe herau*gerommen.

Taruntcr ftanb noch einmal auf einem Settel

:

„Sir oermeiien auf bie offizielle ©cwinnliftf,

inbem mir eine Sicherheit für bie Rahlen ber mit
,

bem Ginfafe gejogeneu Sofe in S(nbetrad)t ber Mengt

unb ber furjen Seil fcinc*faU* übernehmen.*'
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darunter ober, baß man fte fo recht fehen fonnte,

ba fie beinahe in Slugcnhöbe hingen, maren jroei

Telegramme mit einem gemiffen Slbftanb oon ben

übrigen, fo baf$ auf fte ba« SBort »on ber Öarantie

pch nid)t mitbejog.

3n früheren 3abren, al« er noch fein i.'o« be-

feffen , mar §crr Xittrici) mit lü)emüt*rube an beut

i'aben unb feinen Telegrammen oorüber gegangen,

aber beute pacfteit ihn Sceugicrbe unb Erregung, fo

baß er frampfbaft in ber Tofcbe b<« Uebersieber«

bic ftinger bin unb her bewegte, als fpiele er filapier:

„(Sin Gewinn oon breimalhunberttaufenb 9)Jarf

fiel auf ba« £o* 3h«r ftolleftion . .
."

Ter £>err mit bem fcohensollernmantcl ftanb

baoor, fo baf$ $err Tittrich bic 3ahl nicht lefen

fonnte. Unb jebeSmal, menn er ben tfopf jur Seile

beroegte, machte ber anbre biefelbe Semegung mit.

9lur bie Unterfcbrift, irgenb ein Diener mit bem

ei ober erj, rooljl ber Morrefponbent bea Stollefteur«,

mar 51t erfennen.

3c<?t bemächtigte fich £>errn Tittria)* eine im«

gelieure Aufregung. Jim liebften hätte er bem £errn

im ^oöenjoaemmantel eine ©robheit an ben ütopf

geworfen ober einen Suff gegeben.

Unb er brummte unmillfürlicb oor fich bin:

„?lnbre fieute wollen boch ooch lefen. Ta fauu

bod) roeeß ©Ott eener nid) 'ne halbe Stunbc fteben

bleiben!"

Sei bem ©ebruntme brehte ftdj ber Wann im

£>obenjollernmauteI um unb blidte ben Sprecher oon

oben herab mit oerächtlichcni 2lu*brurf au.

Slber babei mürbe bie Bu&fkty frei, unb es

perfchmomm $mn Tittrid) alles oor ben klugen,

er meinte, ber Schroinbel pade ihn, — ba ftanb:

„33333".
JBieber trat jemanb oor bie 2lu*ftcht. Mber £>crr

Tittrid) hatte genug gefebett. l'auter Trcicn ! ftünf

Trcien! Ta* mar eine fo aufcergeroöhnlicbe 3ahl,

bnj$ c* feinen 3«jcifcl geben lonnle.

3m erften «ugenblirf mußte er nicht, roa* er

macben follte. iJ or allen Tingen marf er fofort bie

3igarre meg unb griff nach, bem Tafdjentud). 3hm
mar ber Schmeiß auf bic Stirn getreten. (5r lüftete

ben y<:n unb mifd)te fich ab. Tabei mar er ein

Stücf surüefgegangen , unb nun fam ihm plöfelid)

bod) al* furdjtbarer Scbrecf ber ©cbanfe: maren

es roirflid) fünf Stellen gewefen?

Ta« mußte er erft feftfK".eu.

Unb er trat noch einmal heran, aber bicemal

mit größter 3!ücfficht*lofigreit , als hätte er bereit*

ein Siecht, al* reicher Wann breitfpurig aufzutreten,

fchob ein <D(üttcrd)cu einfad) beiieite, ba« auch nad)

ihrem Ha fchen roollte, unb mährenb ihm immer

uod) bic 2lugen beinahe thränten, fal) er bort mit

einem Slid jmei Treien allein flehen, ein deiner

3mifd)cnraum unb bann brei Rahlen uebeneinanber

:

cö mar fein ßo«.

9iuu 30g er rtdj jurürf. Unb wie er über ben

Jyahrbamm trat, um auf bie anbre Seite 311 gehen,

übermannte ihn ein ©efühl, ba« er in feinem l'cben

nod) nid)t gefannt, ein ©efühl, al* brefjtc fid) alle*

um ihn, al* müchfen plöfclid) bie Käufer bc* Warftc»

bi* in« Uucnblid)e hinauf. ?llle* fd)ieu 311 fchmanfen,

ein Sdjauer überlief ihn, ihm warb abroedjfelnb roarm

unb falt, er fonnte feinen Storf nid)t mehr halten

unb lieft ihn plöfelich fallen, unb mährenb er ihn

aufhob, rutfehte ihm ber £ut oornüber, baß auch er

ju »oben gefallen märe, menit er ihn nicht uod)

im Erlüge erbafcht hätte.

Unb nun hatte er ein Scbürfni* ju gehen, ju

laufen, fortprennen , er fonnte nicht* überlegen,

mußte nicht, umbin er eilte, uid)t, ma« er that. Unb

er lief quer über ben Warft unb fanb fid) plöte

lid) an ber anbern Seite, roohin er bod) gar nicht

geroollt.

Ta brehte er roieber um uub ging benfelben

SBeg 3urürf. Tann blieb er fteben unb fab oon

roeitem brühen bic erleuchteten Schaufelt fter ber

ftolonialroarenbanblung. Gr blidte nad) allen Seiten,

unb e* mar ihm, al* mürbe ihm ber große ^la$

31t eng unb 31: »ein. Tiefe läd)erlid)eit #äufer, er

fonnte fte ja alle faufen, e* erfdueu ihm alle*

mit^ig uub nid)tig. Unb mic er immer meiter ging,

er mußte nicht umbin, meinte er, er müffe jebem

Sorübcrgchenben jitrufen: ,,3d) habe breimalhnnbert»

tanfenb 3)Jarf gemonnen. Sie bummer Merl!"

Slber ba fam ihm plöfclid) ber ©ebanfe, baß

er ja bod) bloß ein fünftel befaft. ?lh bah, e«

mar immer noch genug, mau muß boch nicht im»

befchetben fein, mehr brauchte er ja uid)t.

Unb nun, mährenb er immerfort hin unb her

rannte, ohne ben Warft 3U oerlaffcn, oon einer

Seite 3ur anbern — manchmal beinahe oon einem

Sagen überfahren — , mährenb er an ben fiäben

neben blieb, ohne jebod) im Scbaufenfter irgenb etma*

mit Semußtfeiit 311 fehen, machte er fid) fofort flar,

ma* jegt 31t tbun fei.

3lugenblidlich ben £aben fdjlicßen. SBcun'* nicht

anber« mar, gleich bic galten platten auf ben $of
fchmeißen. Tann oor allen Tingen : ber Jrau einen

äLMtitermontel.

Set bem ©ebanfen mürbe er gaii3 meid). Seine

gute ?llte ! Sie mar ja manchmal etma* grillig unb

fd)(ed)ter Saune, aber im ganzen bod) eine braoe

Jyrau. Wein, fie mar fogar eine febr braoe fttau,

eine oor3Ügliche $rau, ba* ÜJiuftci einer ^vun, bie

hefte, bie er je hätte finben fönnen. Sie mußte

auch nod) einen neuen £>ut uub Diuff befommen.

Uub oor allen Tingeu brauchte fie fid) jefet nicht

mehr 31t fchiuben, nicht mehr mitoerfaufen , nee,

meitn er jeöt and) einen i'aben aufmachte, natürlich

bann im (Mrofjcn, uielleid)t mol)l mehr gabrif, um
fein patent 311 Permerten, bann gab e* nidjt« oon

„hinterm itobcntifd) ftehen".

9leiu, bann fonnte bic rtrau bie Tarne machen

unb ftch nur um ihre Sirtfcbaft fümmern unb ihre

Miubcr; oielleid)t aud) nicht einmal um bie SLMrt«

fdjaft allein, benn bann mürbe er mohl femanb ba3it

haben, fo mas, mie mau immer in ber 3eitung la«,

eine „Stüöc".

Wein, eine Stü$c nicht, ba« mar boch 3U meuig,

oielleicht „Wepräfentantin" ober „Jpattabame*.

Unb bie Stinber natürlich eine (Souoemante;

Sraiijöftfd) unb (fnglifd) foHteit fte lernen.
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Die (frjichung war bie £>auptfacbc, ba* Söcfte,

loa» man fo einem Surm fürs fiebett mitgeben

Tonnte.

£r ließe fid) felbftPcrftänblid) aud) nichts abgehen.

3?or allen Singen: ein Wab laufen.

©r hatte ja immer fd)on baran gebad)t, baß

eS feiner ©ei'unbheit juträglid) fein mürbe. (*r mollte

eins auf 9lbjaljlung nehmen. 2Mcllcid)t hätte eS

baju einmal eine ©elegenheit gegeben.

Daoou fonnte jeßt felbftoerftänblicfj feine SHebe

mehr fein, ein neue*, ein gute* Wab. 400 Wiarf

fpielten ja gar feine Molle. Unb wenn bie fta&rif

braußen läge, benn fie mußte bod) irgenbmo im

Vorort fein, hier in ber Stabt mar ja ber ©runb
unb 23oben 3U teuer — C, er mar aud) ein geriffener

©efdjäftSmann, trofc bes ©elbeS. Sdjließlid), menn
man barau fparte, mad)te baS aud) immer etwas

au* — Dann mürbe, er hinausfahren auf feinem

3meirabe ju ben Sontorftunben, benn mit bem eigent*

liehen Setriebe hatte er ja nichts 511 tt)un, bafür

gab es Arbeiter unb Serfmeifter.

Da tarn ii:m ria(i* ein ©ebanfe:

Donnerwetter noch einmal! Wein, nein, eigener

Sagen! Steine grobe (Squipage, baS gab nur

Scherereien unb SMerger mit bem üfuticher — ben

großen ßerrn wollte er ja gar nicht fpielen — aber

einen Meinen Sagen, fo einen ©elbftfutfdjierer etwa,

baS wäre bod) etwas gewefen. Ölber jemanb mußte

fid) fdjon barum fümmern, er fonnte baS $fcrb

nicht felbft warten unb ben Sagen wafdjen.

91a, fo ein Liener hinten barauf wäre aud) nidjt

bumm.
5lber (Jrjtiriber natürlich nnb fdjöne Ciorcc, unb

einen hohen fragen mußte er haben, ber bis ans
Mi 1111 hinauf ging.

Weit feinem ©aule mollte er fid) fdjon nid)t lumpen

laifen. SllS er nod) in Barchent machte, hatte er fogar

mal ein ^ferb befeffen. (fr tyatk es annehmen
inüffcu, aber boch immer nod) mit fünfjig Wcarf —
es mar ein alter älcppcr -- Profit perfauft, er wollte

lieh fd)ott nid)t reinlegen laffen, nein, nein, für Sßferbe

hatte er ftd) immer interejfiert, unb baoon uerftanb

er auch am (Snbc etwas.

WUt ber 3eit ließe fid) baS ©efchäft fd»on per«

großem, ba gab es bann ijkofurifteit. Wa, wenn
er erft mal einen ^rofuriften hatte ober mehrere,

wenn er bann Siuubcu unb ©efd)äftsfreunbeu an*

ieigte —
£>err Dittrid) fah fdjon baS Rapier Por fid), fo

wie er's mandjmal pon ben tyabrifcn befam, bie ihm
bie photographifchen ©egenftäube lieferten.

Sein gebrueft mußte es fein, auf gutem Rapier

unb bann barauf geichrieben:

H 3d)geftattemirhierburd) surJlnjeigc ju bringen,

baß id) £>errn Sehniger ober ©robafd) ober Wiüllcr

ober ©olbmann ober wie ber Jcerl eben f)icft. unter

bem heutigen Xagc ^rofura erteilt habe.

Der £err wirb fignieren — "

Unb £err Dittrid) fah bereits por fid) einen

wunberpollen Wamen*5ug

:

- „pro *4>aul Dittrid)

Subwig fteinrid) Philipp &ßOU Marl .vcinemauit."

Donnerwetter nod) einmal ! .yeinemann tjieö ber

Sterl, baS heißt ber erfte Sßrofurift, benn ba fame«

nod) mehrere.

Unb idjließlidj , Donner unb Dorla! Strien*

gefellfchaft! Watürlidj wenn er erft fein Sd)äfd>en

im Drotfenen hatte — «ftiengefcllfchaft, ba gab's

gar feinen 3n>cifel!

Unb je&t würbe er aud) mit größerer Energie an

bie (Jrfiubuug gehen tonnen, jefct war eS bloß nod)

Sache oon ein paar Dagen. Da fonnte baS ©efchäft

nicht ruhen, am heften fdjon, er machte es ganj ju.

3a, ja, er fdjloß einfach unb ging barau, bie legten

Slleinigfeiten an feinem 2?erfd)Iuß auSjuführen.

Dann flehte am Caben ein Settel, unb bie er*

ftauuten i'eute, bie für jwanjig Pfennige Rapier

faufen wollten ober irgenb einen Ouarf, worau er

feinen fcungerlofjn perbiente, fanben bann an bem

heruntergelaffenen Wolllaben bie Wlttteilung —
3a, wie foüte bie lauten? 3bm fdjwebte etwas

por, wie es manchmal porfam: „wegen plöfclidien

DobeS beS ScfieerS".

Wein, er würbe fchreiben:

„Segen unoorhergeiehenen ©lücfSfaÖeS ift ba*

©efchäft bis auf weiteres gefdjloffen."

DaS heißt — .fterr Dittrid) traute ftd) ben SBart —
nein, „unoorljergefehene ©lüefsfäfle

1
', baS traf bod)

nicht ju. Sas hatte bie üRutter gefagt: „Wton muß
nur richtig baran glauben unb fein ©lücf jroingen."

9iein, er würbe fchreiben: „Segen öeräuberter »er*

mögensoerhältniffe."

DaS heißt, fajlau mußte man fein. So}tt ben

Saben fd)ließeu? 9Rau perfanfte baS ©efehäft, wie

es lag unb ftanb, fläufer würben ftd) ichon ftnben.

„Ser ben Pfennig nid)t ehrt, ift bcS ItjalerS nid)t

wert." Die paar S9läfbreier für baS olle ©erümpel,

baS ba im iiaben ftanb, bie Einrichtung unb bas

3eug, bie burfte man bod) nicht io fd)mimmen laffen.

Oer l- Dittrid) war währenb feiner Betrachtungen,

bie in Slifcbilbern in wenigen DJciuuten Por feiner

Seele porüberjagten, immer nod) auf bem 9Jiarfte

geblieben. Wun badjte er plo^lid) an feine gamilic.

Er mußte ja nach £aus, um ihnen baS ®liid

ju pertünben.

Wein, bie 3lugen, bie bie Jrau machen würbe,

unb bie ftinber! Diefe ftreube! ^immelfaframent,

bie ©ufte mußte Säfdje befommen. DaS fehlte

porn unb hinten ! (SrftenS waren bie §emben §er*

riffen , unb bann hatte baS arme Ding überhaupt

ju wenig, ©ins au, ein« auf ber »leidje! Sie

muHtc bod) öfters mecfjfcln tonnen.

Sd) bie gute ?lttc, wie fie immer geforgt hatte

um bie Säfche, baft nicht ju Piel fchmu^ig gemacht

würbe, baß es nicht 3U uiel ju wafd)en gäbe! Das
war ja jefct ganj gleich, — breißig .v>emben an einem

Dage, wenn fie wollte, unb „fein gehen" mußten

fie alle.

Unb ber fleine .'pofenmatj, ber $>efni, ber foüte

einen Sammetanjug triegeu mit Mrimmer, es brauchte

ja — ba war er nun auch Pcruünftig — fein echter

ju fein, für fo ein flinb war Imitation auch gut,

aber einen richtigen ©ammetanjiig, taß bie Ceute

gleid) in Weihen ftehen blieben auf ber Strafte.
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2lber ein* fiel #errn Dittrich noch ein:

£>cute abenb tonnte fxcf) ja in ben Serhäliniffen

boch nichts mefjr änbern. 3u $nus mußten fie bod)

bleiben, unb ber große Umformung trat fchließlidj erft

ein, roenn ber flolleftcur baS ©elb auszahlte. (JOOOO

ÜJJarf ! 9?a, ein bißchen ging ja noch ab für ben

Slollefteur: bie Äofteu. Slber eS war immer noch

genug, eS roar bod) mächtig mel!

Unb Don neuem überlief ihn ein ©lüdsgcfühl,

baf$ ihm eine ©änfehaut über ben Ji tiefen 30g unb

es ihn förmlich fchüttelte. Gr frautc fidj im bichten

23art, fuhr fid) burdjS $aar, mufete fid) nod) einmal

bie Stirn tupfen, unb ging bann sunt näthften

Das mar es ja, er wollte etroas Sd)öneS 311m

Slbenbeffen mitbringen. Das mar eben baS ein»

3ige, roas er oorberhanb bei feinem JHeidjtum thmt

fonnte.

Unb er trat ein unb lieft fid) twm feiuften ?luf»

fdinitt geben: Drüffelleberrourft. Gigentlid) mar ihm

alles nod) nid)t gut genug. 21 ber heute abenb gab

e* ja bod) nicht* mehr , baS mußte jeu: genügen.

SMerjehn Warf tjatte er 31t sohlen. Sonft liätte

it»n bas beinahe auf ben SHüden gemorfen, ^eutc

gab er eS mit einer gewiffen ©roßartigfeit.

Gr marf ein 3toait3igmarfftütf hin mit folchem

Sdjroung, baß es fofort oont Jifd) herunterfiel unb

ju »oben rollte.

Unb als hr* Wäbchen es nidjt gleid) finben

fonnte, quälte e« ihn, 3U fageu: „?lch laffen Sic

bod) fein, roenn Sie'* finben, ift'S gut, ift ja gan3

gleich ..." unb babei ein anbreS ©olbftürf auf ben

Difch 31t werfen.

@r fonnte eS bloß uid)t, benn ein sroeiteS hatte

er nid)t 31t uerfenben.

Unb er lachte roieber in fid) hinein unb ging mit

feinem ^afet ftleifchroarcu unter bem Slrm baoon.

Sein 2öeg nad) £»au§ führte ihn roieber bei

ber ftolonialroareithanblung norbei. GS roar nun

fdjon fpät gcroorben, unb bie Säbett begannen all*

mählid) 3U fchlicßen. 25a badjtc er: bu roirft boch

nod) einmal einen 9Jlicf barattf roerfen!

Unb er ging heran. GS ftanben Hei weniger

Wcnfchcn ba, benn an bem einen Schaufenfter hatten

üe fdjon bas eleftrifche Sicht ausgelöfcht, unb mit

©eflaoper unb Gepolter ging ber SRolllabeu herunter.
vJ{uu fonnte er bequem nähertreten unb las

roieber, roährenb er fid) babei fchmunjclnb baS ftinn

fraute:

„©croittn tron 30OO00 Warf fiel auf ba« SoS

SRr.
--
SßlöHich überfam ihn ein Sdjroinbel, er Hüfte

nod) einmal hin — eins — smei — brei — Her —
fünf Stellen unb lauter Dreien — ja aber bie lefete

Drei -
$err ©ott ! roar er benn »errüdt? Die lehre

Drei roar eine ftünf!

Das roar boch unmöglidj! Gr roifchte fid} bie

2lugen, er fonnte nicht recht gefehett haben.

aber es blieb babei, bie leßtc Drei roar eine

5ünf.

Der falte SlngTtfdjroeiß trat ihm aus, er ftürmte

in ben i'abeit hinein unb rief ben elften heften

Gommi« an, ber ihm in ben 2ßeg fam:

„Sagen Sie mal, ift bas lelegramm auch richtig

ba brattßen 1"

„3a, melcheS meinen Sic benn?"

w3toi baS mit bem 300 OOO Warf*©eroinit."

„©eroiß ift baS richtig."

„mio baS ift nicht 33 333V
Der Gommis fdjüttelte ben Jtopf. Gr roar a\u

roillig, noch bei fiabenfehlufe geftört ju werben unb
meinte:

„<$ci, baS weiß ich bodj nicht ans bem Stopf.

Seien Sie'S bod) braunen."

„Och meenc nur, es ift boch ritht'g, was ba

braunen fleht?"

„Natürlich ift baS richtig, fonft roüiben roir'S boch

nidjt hinaushängen.

„Jllfo baS le^te ift eine Jünfe?"
Der Gommis fchüttclte ben Stopf unb toerftanb

ihn nidjt. "Met ein anbrer, etroas älterer Wann,
ber Helleicht berartiges idwtt geroöhnt roar unb

fid) möglicherweife für bie 300000 Warf aud) inter*

effierte, roußte e* ausroenbig unb rief über beu

i.'abeutiid) aus ber ©de herüber, roährenb er ben

RoQlabetl eben hcrabbreljte unb nun einen Mugen»

blid inne hielt, baü man ihn beffer oerftchen follte:

„Die 300 000 Warf ftnb gefaüen auf 33335."
.'gerr Dittrich lächelte üerftört unb raunte ohne

©rufe unb ohne 31t banfeu, wie ein 3rrfinniger

hinaus.

Dann lief er über ben Warft, unb iljn über*

fam ein Schute^, wie er ihn noch nie in feinem

Sehen gefühlt 31t haben meinte. GS fchüttclte ihn

förmlich, feine Slugen röteten fid). Gr mußte mit beu

Dhränen rümpfen. S&Mcber idjien es ibm, als roüchfen

bie Käufer bod) tjtttauf. ?lber bieSmal befamen fie

baS llebcrgcroid)!, unb er meinte jeben Slugenbfid,

fie müßten über ihm auf bem ^Ia^e vifammenbrccbeu.

Gr griff nad) ber Dafche, roo er fein 2oS trug.

Gr roollte es in 3c$eu icrrcifjeu. Slber nadjbem er

eine Seile umhergeirrt, fam ihm bod) roieber ber

©ebaufe, eS fönitte mcuigfteuS mit bem Giufafc heraus*

gefommeu fein. 3ld), wenn es bod) bloß mit bem
Ginfaß herauSgefommcn wäre! Webr wollte er ja

gar nicht, es genügte bod), wenn er wenigftenS bic

Dier3ehu Warf Surft wieber herein hätte.

Unb nun ftieg, wäbrcnb er eiligft nad) £aufe

lief, bod) in feinem Innern ber leife ^offnungs*

fehimmer auf, unb er bachte an baS, was bic

Wutter ibm gefaßt: „Watt muß nur red)t wollen.*'

Unb in feinem fersen roar er nun wenigftenS beffen

ftcher: „Wit bem Ginfae war eS heraus, ba gab es

feinen Zweifel, baran war nicht 31t rütteln."

Unb wie er in bie fciuterftube trat, fprang ihm

bie ©Ufte entgegen unb rief:

„5Papa, haben wir was gewonnen?"

Seine ftrau fam aus bem l'aben, beffen Dhür
fte halb offen ließ. Gs war immer noch Sicht

brühen, benn es fonnte bod) fchlienlid) noch fitrj

üor 2horc«fd)luf5 jemaub fommcu, ber für ein paar

Pfennige faufte.

Hub grau Dittrich machte ein halb 3aflcnbeS,
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aber bodj immer nodj jiocifelnbc« Öcfid)t unb faßte

— unb bieämal »erliefe fic ihre fonfttge 3rt>eifel*

l'udi;, unb ein .fcoffnungäfdnmmer geigte fid) auf ibjen

mübe läcbelnben 3üflen:

„
k
4$aul, baben mir beim roaS gewonnen?"

3>a überfam iijn bie ganje Mitterreit, unb feine

fürdrterlidje (Snttäufdjung machte fid) barin fiuft, baf$

er baS S^afet mit ben Steifcrjmaren nahm, es an bic

SÖJanb fdjmifj, unb fjodjrot ini ®eftd)t rief er, iubem

er mit ben Slrmen in ber iJuft berumfitdjtelte

:

„9fifd)t baben m'r gewonnen. Jlber für oierjebn

5D2arf Irüffelleberrourfd)t f>ab' id) gefooft!"

Tie ftrau fiel in einen Stuf)! unb jagte nur

mit entfeötem iölid, inbem fie bie $>änbe bemütig

faltete:

„Um Gtoiteä miUenl"

3)cr ®urmf3fäfer&rimnen in Bremen.

IfjW jüngft

errichtete

Surmblaier«

bninncn in ber

^anfeftabt$n>

meu in in freier

Slnlebuung ber

Erinnerung an

eine alle, bis

beute beftebeubc

teilte geweift.

Sonntagmor-

gen? unb in

ber ^ruft ion*

ftiger rjefltage

ertönen ftd)

Wim Tome
fjeiab (einlieft:

ftlmtge: t^bo»

rule, bie von

ben ctabtmufi»

faulen ober

Jhtiiftpfeifern,

wie iie in an«

btrn c tobten

ftifieu, gebla-

jeu werben, Slti j

einem Uuier«

bau au* Cber«

tirdjeuer 3aub»

flcin erbebt ftd),

doiii '-iMlbbauer

SDiiir Bennert

au^geiübrt, bie

©nippe ber

foftenben 9ttu<

fitanlen ,
jebe

einjelne ber

brei Figuren

ftiiuorooll cfti*

ratterifiert.Ter

magere ft(ari>

netteubläjer

tuftt bie rnufi«

faliirbe Leitung

be* Irio*. (*r

bot fein cttul unb feine flöten gemiffenftift auSroenbig

gelernt; mit bem webten faifi tritt er ben Jaft baju,

bamit er ielber nieft au« iftu berauMomme. Tenn jein

lieber Wocbbar mr Cinfen HAß entjebieben falidj; ber

Ut nieft blof» au* bem laft gelommeu, ionberu fanu

aud) ben rcl>

ten 2ou uiebl

finbeu unb weit«

bet fid) bab<r

mit gefenttem

Öorn berctutye

ber Weielljcbaft

bilivbebürftig

}u. Ter britte,

ber feifte ^'ru-

ber Turftig.

tümmert ftd)

niebt oiel um
latt tmb Jon,

jonbent tulel

fibel baraiir

lo*, um nur

bafb ju (*ube

unb „juWcre"
jit fonimcu,

magbrobeii bie

'l&tterfafyne

aud) uod) io

ieft ift
v
JJIift-

falleu burdj

flnarren ju er«

feuuen geben.

Ter Srböpjer

be* Samnenij
IHar Tenuerl,

erftelt feine

^orbilbuug

auf te<buifrbcn

Sibirien in

$>annoi>er uub
SWerlin , gab

aber bic an-

fanglid) belrie«

l>euc33ilbbaucr'

arbeit in

Volt» auf, um
in ben 33er«

liner Höertftol-

ten oon Söolff

unb Werter

uub bann bei

Tellmer in 2Bien ftd) ber monumentalen ^laflit jiiju-

ipcnben. Ter „flanonenfönig" ftrupp befift mebrere Soeben

»on ibm; jeine S3aterflabt Sriebeberg hl ber 9(eumart

übertrug ibm ba* Tenfmal ju Gften ber beibeu erfteu

ftaijer auä bem ^obeniollenibauje.

Google



grüSftiid UBlrr Palmin f sl. tcmiltlctt In ttfcftiiiVl«»).

^TarinefHlöcr
aus 6cm 38or&Ccßcn Sr. Iffaj. Scefta6etfcn- unb Scßiffsj«ngcufc6ufrc6iffc.

^fjologrut'ljiert unb erläutert »on "Jtuöorf S<fiiicf&<r, Wariiitpfurrtr.

7. £er Sd>iff*iurige.

^^H^k-atif ber tbätigen Scebiftorienfcnreibcrci ift

'

v^iffi
^er 2d)iffejungc su einer biftorifeben ftigur

Offi beö Seemauttölebens geworben. Xenit ofjtie

ben tnpifeben fleinen Sd)iff*jungeii armer, aber ehren=

werter Altern — wie follteu bie Scciomane fich in

ein iceromantifdje3, rüljrfam buftige* Okmanb hüllen!

Daju gefjört eben ber Schiffsjunge nnb ein SegeU
fdjiff. 3>te Xampficbiffc machen [ich lauge nicht fo

poctifd). Jie fdjlagenben Segel, ba3 äd)$cnbe Sd)iff,

ber funbige Kapitän unb ber wettet hurte Steuermann
uub — ber Schiffsjunge, fie btlbeu nun einmal bie

clementa narrationis navalis.

Aber welche Verwirrung richten folebe Sd)reibereien

in beut jiia.enblicf)en Wemüt an ! Cf3 roirb üon aben*

teuerlirber SUanberluft unb pou oerfdimommcner !öc*

geifterung für ein unwabreS Seebelbentum ergriffen

unb glaubt tu ber Marine bie Erfüllung feiner

Siünicbe ju finben: ben Jtfcg jum Secbelben bitrcf)

Slurmgemalt uub luftige Abenteuer unter ben

„JBilbcn". 2>enn turnen unb Nettem fnuit er wie

eine sioBe, bie f)5rf»frcit Zäunte fiub if)m ttirfit fjorti

genug, ber 9tact)bar ltat'-> oft genug au leinen Äcpfcl»

unb Birnbäumen unb bie "Kutter an ben jerriffeneu

^einfleiberu erfabren.

Armer 3ungc! tbut mir leib, bir flarcä

Seemaiicr reichen unb fagcu ju miiffen : „ i'afj beinc

Abenteuerluft nur gan; in £>aufe, uub was beiite

Seehelbenträutne anbetrifft — fte werben su ben

befatinteu .Schäumen', wenn bu weiter uidjts fattnft,

Urbtr Conti unb Bim. 30. CftrfMfe XVI. 4.

als flcttern unb Aepfel maufen. (Sitte unb folibe

Volfofrbulfcnntniffc, ein flcfunber Seift unb froljer

Uiut, bas ift'*, waa man uon bir pcvlaugt in ber

Siaiferlirbcn Srfjtffojuttgenabteilung, weiter nichts."

Bei (Pintritt ber Sct)iff*iungcn erfolgt am
1. April jebes 3abrc*>. 2>on ben fiel) ÜJfclbcnben

werben etwa acbtlmnbcrt ausgewählt. Xie Aufnahme*
bebingungeti fdireibcn ein Hilter uon fedijelm fahren

por, geftatteu jebod) für ftarfe unb fräftige jungen
bie ©iuftclluug fdjo» Pom pollettbeten fünfzehnten

i.'cbcusjabre an unb fdjlicfjen bie Altersgrenze un*

mittelbar uor beut achtjchuten i.'ebenSjabrc. 3" ber

Aufnahmeprüfung miiffen fic ben Ausweis einer ab*

gefd)loffeneu 2>olf«fdmtbilbuttg liefern. tf* wirb

flic&eubcS Sefen, cinigcrmaBcu orthograpbifaVricbtigeo

Sd)reibcn uub ber ©ebraudi ber Pier (SruubrcrbuungSs

arten erwartet. Weitere SPorbilbuttg wirb niebt Per?

laugt. Audi mirb pou jeglicher materiellen uub

pcfiiuiärcu i.'ciftuug ber (Slteru abgefehen. 9h« eine

einmalige Höhlung Pou fed)S 9)}arf für bie erfte

Anfdiaffung uon 4>u|jfad)en ift ju entrichten. 2er

Cwtuge mirb genommen roie er ift unb buref) eigne

ßeiftung geworben ift.

SBenn er pou beut für feinen .£>eimatsort }U*

ftänbigeu Mbuiglirbcn Vczirterommanbo uad) Por=

heriger rechtjeitiger Diclbuitg unb ftattgebabter

Prüfung ben (Mtellungobcfcbl erhalten hat, fo wirb

er auf Soften ber NJ)iilitärbehinbe ber Maifcrlicbctt

Stbiffdjuugeuabteilung in Sriebricb^ovt bei itiel
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übertoiefeu. $ier beginnt nun 3uerft ber grofoe SHeinU

gungs* unb (ftnflcibebienft. Sbäber unb .^aarfdiere

treten tu Irjätigfeit , Sdjneiber unb Sdjufter tbun

baa übrige, um ben ^tuiltfteit in einen Staiferlid)

bcutfdjen Seemann umjuwanbeln , ber bann uou

feinen 3uftrufteuren adjt läge lang militärifd) }V>

geftußt unb in ber militäriidjeu Sterin nblu na, feiner

Siebenfachen, bii S^^tm, SJinbens, Herftauenä

nnterrotefen roirb. öritte nodunalige ältliche Unter:

fwhung unb »iffcnfd)aftlid)e Sßrüfung im i'efen,

Sdireibcn unb iHedjnen oerüollftänbigen triefe erfte

ätorbereiruitgöjeit in Sricbridi-iort. £ann fommt
bie Xampfpinaffe mit mehreren Scbifföbooten im

SchlcMJ unb t)i)lt bie auf bie wrfdüebenen Schiffe

verteilten Schiffsjungen au Söorb. 3n Jricbrid)öort

auf bem £ofe bie frühe gefüttert unb bie Uferte

geftriegelt bat.

lie mannigfadjften iöerufSarten unb 23e?ct>äfti-

gungen finben unier ben eiutretenben Schiffsjungen

ihre Vertreter, felbft bie numaniftifdje ©Übung oon

Serta bi« Scfunba bat ihre 3ünger unter ihnen.

X'a begegnet man bem berühmten „einzigen Sohn
einer armen SBitroe" unb bem Ihunidvtgut eines

höheren Beamten, ti fehlt »cber ber burd)triebene

33un"d)e, nod) ber fd)lid)te, rooblersogettc 3unge. yJ!an

fieljt ben roettergebräunten Seemann non ber &anbelä=

marine unb ba$ jarte, bleidjroangige ©ürfd)d)ett au*

ber Stabt: Örofte unb ftleinc, ©eroanbte uub <5iiu

fähige, (Sute unb Schlechte, aud ben unteren unb

mittleren Sd)id)tcn unb Stcrnben be$ ganseu Xeuttdjen

waren fd)on bie einzelnen Schiffäiungcnbioifiouen

unb Storporalfchafteu organiftert ; jeber SdjiffSiunge

erhält feine Scbiffsnummer unb bamit feinen ^la^

an 2*orb; bort paeft er feine Sachen aus beut

Mlribcrfacf in bie numerierte Sfletberfifte um, iuuclu

unb jurrt feine Hängematte, unb in furjer Set: ift

er in feinem neuen £>eim häuSlid) cingcriditet. £ie

etroa nod) freibteibenbe JJeit be* Xageö fann er

ganj nach S3ebarf mit Staunen unb ^ermunbern

ausfüllen. Xenn alle*, roas er ftetjt unb hört, ift

neu, fo neu unb eigenartig rote bem Stinbe eine*

roelteutlcgeiten XorfeS ber ©efueb einer (Mro&ftabt

mit ihren Straßenbahnen ol)ne Sterbe, ben riefigen

Scbaufcuftern unb nü ben auberä geflcibctcn l'ccnfdjen.

ÜJom 3n»ber ber Weubeit ift jeber bingeriffen, ob

er nun ein Stabt* ober £'anbfiub ift, ob er bei

einem Üledjt&anroalt im 4*urean ober bei einem ebr=

iameu Srfjiicibermeiftcr auf bem Sdjneibertifm ge*

ieffen, ob er in ber Stabt bei einem St aufmann
hinter bem Sabcntifd) geftauben ober beim S>atcr

9teicheS, au* Bommern unb Stenern, aus Cftpreuftcn

unb ben Meldetauben fommen fte, ihr ÖMücf *u wr*

fuchen, ihren ©eruf 311 finben im (aifer(id)eti 2ienft

auf bem roogenben blauen äitaffer.

O, roenn man in ihrer aller $crjen Icien tonnte,

loa* fie jur üJtarine getrieben bat, meld) ein SMoiaif«

bilb »on ©eroeggrüHbcn mürbe man erfdjauen ! Sfber

ce liegt aud) in ber 9<atur ber Sache, bau ein CUnge

»on fed^ehn fahren noch nicht *u einer wollen Älar*

fielt über baS, roaS er erftrebt unb roill, gefontmeu

fein fann. 9Kag immerhin mit abenteuerlidten unb

nßerrmiib unflareu Elementen ba* 3beal eine* frifdi«

gebarfenen Schiffejutigen oerqtticft fein, — e* ift boeb

nodt immer ein Sbcal, bae Söegeiftcnutg in fut

trögt, bem er jufteuert. Unb nur ein 3benl erhebt

ben üJJeufdien über bie ftäbtifdje Sticfluft bw

^tnteriali^mu* hinweg in bie frifchc, fraftattnenbe

Seebriie ber öegeifterung unb be§ »on innerer

Jyreubigfeit befeclten Jhatenbrangc*. SBobl un§, bafj

ber 3ug w Slaiferlidjen Platine mehr oon friieber.
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froher ^öegcifteruug al* oou ber abmägeubeu lieber:

leguug be3 iSelboerbieneu* eingegeben i fr. itfeun

auch bie Maifcrlidic 'DJarine bie it»r gelcifteten Jienftc

gut befahlt, in ifi bod)

bie Inatinctie unanfcdit=

bar, bn& bie meiften in

erftev iiinic nid» be-J

Okibe* wegen jur SRarrne

flehen, jonbem weil bie

See unb ba£ gan?e See=

loefctt mit jeinen .Stampfen

uub Gefahren eine ftarfe

'?Jii}ie[)itnaöfraft auf bae

begeifterte, pon Ibatciu

brancj erfüllte (Sciuüt

ausüben.

?araus erffiirt fidj

and) bie ftarfe Sebnfwht
nadi bem JHaffer unb

beut Schiffe, r>on welcher

alle bie ^u erzählen wiffeit,

bie jähre* unb jahrjehute»

laitfl ->ur See gefabreu

Ttub unb bann längere

„Seit an i.'aub gelebt haben.

68 mürben noch Diel mehr

junge Seilte jur 3ee gehen,

wenn uid)t bie <arte iHücf-

ficht auf bie forgeube unb

fid) ängfligenbc iDIutrer

fte pou bem fchöneu SeemannSberitf abhielte. Xabei
ift berfelbc buvdjnus fein leichter unb bequemer. (*r

gefahrDollc Stunbeu bie ^(cnfthcn inniger miteinanber

perbinben alc leichte unb heitere, fo ertoeift fidi

gerabc bie beftäubige 9iot unb Gefahr, in welcher

Tal €trpfipifl.

erforbert, mir fein anbrer, ben ganzen Wann, ber

t»or feiner Arbeit jurfirffchrerft uub ber (Gefahr ge*

troften Hcuteö ins Sdige Wirft. JJber, roie leib» unb

Imifidilaflfit iR«q SiWit, «oituniftüji.

ber Seemann lebt, alt ba$ feftefie ÜMnbemittel. ba*

ben Seemann au feinen fehweren, tdmuen 2*eruf fettet.

Ter Schiffejunge wirb

uad) militärifdier ^Jiiba-

gogif cur, allmählich mit

ben ungewohnten, fehweren

Cbliegeuhciteu beä See*

maitU'jbieufte? pertraut

gemacht. lie erften feebs

lochen lernt er im ftafeu

junächft ba-5 Schiff unb

feine Teile, befouber* bie

lafelage uub ihre ^ebie=

RBng fo weit feunen, baf}

mit ber nötigen 2<orfidn

eine etwa fechswöchige

Srreu^tour in ber Cft=

unb Worbfee }«r guten

3abre^eit unternommen
werben fann. *Bei biefer

bringen bentt auch bie

jungen Seeleute ihr erfteö

Opfer bem gierigen Hcecr*

gott bar, oft unter ben

fläglichften unb brolligftcn

- " -
- ^erhältniffen, wenn sunt

SPeiipicl ein 3unge mit

ber Cpferfpenbe in ber

ÜJiüfce am ber lafelage

nieberentert, au* furcht »or — biefem unb jenem,

iüaeh ben neueften Jicifcbeftimmnugen für bie Schul:

fdiiffe fallen biefe Sommerfahrteu meg, ftatt beffen
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tretfit ftc fogleid) nad) ber crftcn 'Jluebilbuug ber

Sd)iff*juiigcn bic 3Bintcra uercifc wott i» Wouateu an.

dienteiufdjaftliche Spiele unb Spaziergänge för»

bern bae famerabfchaftlidjc SJnnb ttitb bao iiertvauctx

{Ii beit i*orgcfetttcu , bic zugleich itjrc deiner unb

(5 vöte^cr finb. Staut Schiffsjungen finb ttid)t fo*

genannte „^crfoucn bc3 Solbateuftanbco", fonbcrn

militärifchc „^glingc" wie bic ber llntcroffijicrfdnilcn

ber i'lrmcc, mit betten bie Scbiftejuugcuabteilung

binficbtlich ber Warine gleiche Aufgabe hat: .Ocran»

bilbuug eines tüdttigen llnteroffiiicrcriafces. WA 8&fr
Iiugc werben He mcbcr pcreibigt, nod) nittcrftctjeit fic,

wie bic Watroien, ber ntilitärifd)eu Wcricbtsbarfeit.

Wur Heinere Xiscipliuarftrafen werbet! über fic Der*

hängt. Ter filjaraftec all Högling verbietet ferner

bie 3abluttg ber Watrofctilöbuung. £cr Sdjirfs«

junge erhält auftcr beut monatlichen Mlcibergelb von

0 Warf, ba* bü sunt Ablauf feiner smei jährigen

£chrjcit einbchalten nnb bann nach Jtbjug ber ße»

Meierten Mlcibuugsfriirfc ausgezahlt wirb, nod) 2 Warf
fitr ^uß.tfug nnb l Warf Jaidtengclb, in Summa
alfo 12 Warf pro Womit. Xiefe materielle Stiftung

läfjt fid) bic Warinepcrmaltung für bie im Warine-

bienft angebrachte 3e ' f "ort ben Ülugcbörigen bes

3ungen erfeucn, rocnn biefer por 2lblauf feiner sweU

jährigen Schneit frciioillig ben Warinebienft oerläftt.

3m ganu'n ift er jtt einer neunjährigen Xicnfaeit

perpflichtet.

Kr i^orb merben bie Sdiiffsjungett, gleich ben

Wanofcn, ju allen teeniäunifcbcu Arbeiten unb
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Hebungen herangezogen, erhalten aber bor bieten eine

forgfältigere allieitige ?lu-jbilbung im ftriegeidiifio*

bienft, i'oiuie Unterricht im Mahnen, in ber bcutid)eu

Sprache unb Wefdjidjte imb in ber

(Geographie, ben ber •SdiiW'V

Pfarrer erteilt.

Sm^nfchlufeanbicfe

pcijubrigc^orCneir,

bie in einen brei*

nigtägig.cit $ci

mataurlaub

ausläuft unb
mit ber (rr*

iienuuncj jtt

StatrofcR

abfcblicBt,

treiben bie

ehemaligen

Sdiirtsjaufleii

bie bi**u ihrer

^eförberung

mm l'iaaten einen

roten, fönfjacfigcn

Stent auf bem linfeu

Cberartu tragen, bem Sec-

bataiUott auf mehrere Monate
ittr weiteren iufanteriftifchen ?Iitö-

bilbung im Schieß unb (belaube»

bienft äfeernriefen, loorauf bann bie

(?iitftcllung in eine
,

3Watrofcubi»ifioH ober lorpcbo-

abteilnn g (Stiel unb ihJilbclmebaDen) nad) freier

IBafy erfolgt.

Ottuvv« ixt rirltxrilttiun =d)iff 4j ungrii

p.r. 6tr 'i'üilK in 3 ittqnia.

erhalten bie uolle llfatroicnlobniing uou 10 vDiarf

bO Pfennig pro üWomu imb ;i i'iarf Mlcibergclb.

Vleunerlid) erfennbar finb fie unb bleiben fie in allen

Xicm'tficlluugcit bi* gifr SBeförbcruug

{Ulli i>faatru bnreh einen gelben

bc?icbuug->n>etfc blauen

fünf iaügett Stern auf

bem linfeu Cber*

arm. Öclb ift

ber 3 fern auf

bem blauen

unb blau auf

bem meinen

Sem.
innerhalb

bcrgciuabU

ten SDlariuc«

teile nimmt

biefiauffci$ti

ihren gcrcgeU

ten Ofang unb

fann fich, je nad)

(Viciu unb {yäbig*

feit, dil pitn Cftiiier

( fitun mr rf* unb I orpeber^

oifi}iet, legierei tedjnifdier, uiebt

Seeoffijicr ber Jorpebomaffe) er«

beben, enbet jebod) nuter günftigeu

^erhaltuiüeu beim Xcd- nub Cber»

berfoifiyer rHootemanu, Steuermann, Jycncriuerfer,

Ufaterialicnocrmalter reipeftioc Ober*) unb ficht ge*

möbulid) bei ber llntcroffuierdiargc (Oiermoat) ftill.

Gin Xan| mit ,iifcioai|tn SASnm' (6t Xominita in SMimtitm.

Xie tüchtigeren Schiffsjungen fönnen nach einem (Hiten pcrbältnismaijig breiten :)laum in ber

3ahrc 511 fieichtmatrofen ernannt merben unb merbcu jroeijabrigcii Sdunejungcnjcit nehmen ^orbioielc unb

alö foldjt auf anbre Sdjiffc fommanbiert. Sie bclcbrciibe Ausflüge in fremben .tfiifcn ein. Vettere
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werben burd) Wclbbeibilfeu ber lllarineticrwaltuug

gefürbert, unb bic Borbunterbaltungeu erhalten bind)

3liftunrteii Do» greifen jciicu* bc* 3d)if?*toiuman;

bo* unb bcr Cjfijiere 9tcij unb Vc6cH*fäbigfctt.

2(i wirb bann jufammengetragen, ma* ^autrt) unb

Mamille aufmeiien: Bier, Zigarren, Jabaf, flndwoi*,

Ccliaibitten, präievüicrtcr Vach*, ^rauffurtcr Surfte

Wuf trm War« in Vorto Sranbr.

iiub foubeuiierte äMttdb Bricfpauicr, ÜJeffer, Schere,
v
J)lütjetibänber (Schiffsjungen mit roter, ilhitrofeit

mit golbcncr ©djrtfu tinb anbre* mehr. Hon ben

Spielen finb laujiebeu unb Sauflcttcru burd) bie

Borbocrbältniffc nie ueu fclbft gegeben. Tauchen

treten and) bie guten alten Spiele an* ber Schul;

jeit in ihre Siechte. G>* fehlt nid)t ber Bluuwfarf,

ba-:> Sarflnufen unb Xoffidilnflcn, wobei freitid) bie

Stelle bc* obligaten befeften £opfc* eine Bütje

(.froljeimcr) eiferen muH, uid)t ba* ItJurftgreifen

unb Suchen oerftedter (Mcgcnftäitbc bi* in bie Xafdjc

bc* erften Cffijier* hinein unb in bie Bramfaliug

hinauf, nicht ber ^riidnoad)* unb ba* Monfurrcitjs

fdiuhaujichen, wobei bie Schuhe, bunt burebeinnnber

auf einen kaufen geworfen, t>on beit Bcfieeru fdiucU

berau*gciucbt unb angejogen werben muffen. <5ine

Borbfpcjialität btlbet ba* Stropfpicl. ,S>i'ci .Stampfer

erhalten babei einen Strop (enblofcr 3trid) um ben

Maden, unb muffen in liegenber Stellung fiel) ein«

anber über ben törenjftrid) ju sieben fnehen.

Tie Spajiergänge an ifaub, nanteutlid) in frembcu

unb belebten .üäfeu, gefrheben meiftcu* unter Sutf*

ficht, menigftcu* im erften 3abr. 3tl £kifen, wo
nicht* lofl ift, befebränfeu fie fiel) barauf, burd) ben

Ort w gehen unb ba* frembartige ßebeu unb bie

Scbwarjcn in ihrem großartigen — 9lid)tstbun au;

juftannen. £aß ber Befud) bc* Hcarfte*, too bie

faubc*crjeugniffe unb griidjte feilgeboten »erben,

nicht oergeffen wirb, ift felbfwerftänblicb. „öier

jeigejt bie angehenbeu feebefahrenen üMaujatfett

juniore* ihre weltmännifcf)e Öcmaubtbctt in allerlei

Stünften unb Sßiffenfdiafteit, bie fid) auf f»an=

belet unb frcmbfpradjige* iHabebrecben erftreden,

um für einen Benin) bie bödjfte SMnjabl JlpfeU

fineit ober Hauauen beran*juid)Iagcn.

9tn grÖRercu unb be*

lehrcnben 2lu*flüflen netj-

nien aud) Cffijiere teil.

Turch etufd)lfiflige Hör*

träge, bie gewöhnlich ber

Scbiff*pfarrcr cor (Jrin--

laufeu in ben .Oaien für

bie geiamte Waunfcbaft

hält, finb He über i'aub

unb t'eute fo weit orienr

tiert, baft fie nidit völlig

fdyimmcrloö bic terra

ineopnita burcbwanbcln,

fonbent wcitigftcu* wiffen,

wa* e* war unb roie

es biew, ba* fte faben

unb auftauuteu, um ju

£aufc tüd)tig crjählett ju

föitiieu.

$)cnn „nun erjäfile

mal, bu baft ja io viel

Sd)öuc8 flcfchcn!" —
ba* ift immer ba* erfte,

was einem beimfehrciibeu

Seefahrer im eyainilien«

unb frreunbeäfreife be*

geguet. Unb immer bloß

Don Sturm unb .^aififcbeu, bieiem beliebten Ibema

ber Jrageubeit, ,$u berichten, wirb einem balb

über.

So feheu wir uufre ScbirToiuugcn auf bem

iUarfilic oou Soubcrburg nadi bem Ijüppclbeufmal,

wo preufiifeticr velbeumut bänifdieu Irotj unb i»och«

tuttt brad). CHugeheub wirb ba* Tenfmal unb bie

gaujc Certlidjfett , bas Sd)lad)tfelb unb ber Hilfen«

Übergang an bcr £>anb bclchrenbcr 5,» 19er3e'öc m
9lugeufd)ein genommen unb bann — ba$ oblin.::,

mitgenommene Butterbrot oerjetjri.

3m Vlu-jlaubc fiubcu bic Sdjift^juugen fehr oft

au ben wohlbabeubcu i.'anboleutcn lieben^ioürbigc

unb fpenbable Gönner, bie ihnen burd) Qkwahrung

freier (?ifeubaöu- ober £ampfidriffabrt ben ^etiun

einer lanbfdjaftltcbcn Sdiöuheit, einer cinheiiuiidicii

ScheutfWürbiglcit ober aud) eines Iufulli)d)en ^idnitf*

cerfd)affen. isreubc bereitet ihnen ja alle*, loa*

auRerhalb beo gewohnten öeletfea be* täglichen

Tienfte« fid) bewegt, unb wäre es aud) nur, baB

fie ihr Suttcrbrot anberowo a(8 au ber Had, auf

einem fahlen 5*'fc,t ' am fonnigeit Stranbe ober

unterbeut bürftigeu Schatten eine* tropifdjen 3trauct)eo

üerjehrcu tonnen.

?lber ba* ift eine luftige Partie, bie ^feleiiartie

in Smnrna. 31DC^ul,Dertun^fult '3'ö S<htff*ju»gen

ÜBeu ftolg ju (Sfel unb reiten in enblofem 3"fle

burrh bid unb bünn bem Hillcnort ^agia Iriaba
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entgegen. Cfftjiere nttb Seefabetteu begleiten ben

Xroü mm Schiffsjungen, (Hein unb ©feltreibcru Ijod)

ju iHoft unb per AHagen. i'eiber wollten bif Sfel

nic^t immtr wie ihre bodjgefeffencn unb hergefallenen

Gebieter. Xcr au ber Cueue reitenbe Cffuier hatte

genug mit beut 2animcln gefallener Wröüen ,ut tbun.

Öitbeffcit ging alle* ohne Bein* unb 3d)iibelbrudi

ab, befeftc £wfen uub fdmiuuige iDiü&eu gab'S frei»

lid) genug.

3n$miid)cn ftatte bie Xantpfpinaffe groue Berge

pon Brot unb ilräferpenbüdiien mit allerbanb Manien

2o dien unb ctlidje Jäiier beutjd)eu Bieres l)cran«

gefd)leppt. Oft würbe felbmaiidwiä&ig abaefodit unb

luftig gelebt. VlbenbS und) froh bewegtem Sage

bradjte bie (Fifenbahn bie Ausflügler nad) Smnrua

Unter Jahnen, au beu grünen Baden ber tropifdicu

l'ittttcr SttatW *u frühftiitfen, bie febwaneu, feurigen

„Srijoneir, aufgebounert wie eine Sßarifer SHobebaiue

unb beu Stempel ber fralbfultur an ben uarften

iyitfjen tragenb, sunt 2an\ ut führen : ja, bas ift

nid)to tllltägltdicö unb iDiittcleuropäifdjea. So was
erlebt nur ein Sanft?junge ber Maijerlidjeu Sttothtel

3elbft ber Xienft nimmt die unb ba im tropi^

(dien i'aube ein ibnüifdje* (Gepräge an. Borto

Wraube, bie übe Moblcnftation auf ben Map Berbe«

(dien 3njeln, ift jwar nid)ts> weniger als ibnllifd),

aber für* „Seugwafdicn hat es feine fliege polier

Boefie. Unb fouberbar — Sßaffer r>at cS aud) nicht,

anfjer Scewaficr, bas sunt ii<afd)en untauglid) ift,

weil bie Seife barin nicht fdwumt. Jlber einer

Sttttri [%'orto warn*).

jurücf, wo fie Pom Bahnhofe bie- ßtc Boot*anlcge=

ftelle burd) bie Straften Snunnas mit flingenbem

Spiel in ftrammer Haltung marirhierten, was aber

ben Bhifelmänneru unb Crientalen weit weniger

imponierte als ben Berlinern, weil jene bunten

3irlefan$ unb farbige Scibcnbänber- melir lieben als

einfache ©legans unb folbatifdic ,voricbbeit.

lluuergeülid) wirb beu Xeilnebmern aud) jener

fdwne lag auf ber fleincu l'lntilleuinfcl rllkftinbicui

St. Xominicn bleiben, wo bie SdriffcMungen unter

allgemeiner Beteiligung bei mitfeiernben febwarjeu

uub balbfdjmarjen Bepblferung beS sJJegerborfe->

Blumouth an ber ftupcrtfe&at, hinauszogen und)

beut itatibhaufe bes euglifd)eu ha I f- c a st -l'anbrate*

unb bort bei Spiel uub Statt] — Spcif uub Xranf

nid)t ut pergeffen — beu gau>en Jag perbradjten.

groften, geräumigen 2üafd)füd)e rühmt fid) bie*

perfommene 'lieft, (5 s ift ber freie 5^lae aufter*

linlt) ber Stabt, wo tu 3ift«nen bas bnrftigc

2Baffcr, ba« pon beu Bergen ju Ibal fidert, auf»

gefangen wirb, .frier wafd)eu Wegerroeiber lag für

Xag. Aber bas merfmürbigfte an biejer ffiaiditucbe

ift ber Uinftanb, bau He uigleidi Irorfenbobcii ift.

Xeuu bie tropiMie Sonne trodnet ba* flad) auf ber

(5;rbc ausgebreitete ,^eug in fnner ,^eit, jo bau

unjre Olingen oon ihrer ^eugwäfdK an i.'aub, für

bie ihre jdiwanen ftolleginiieu ihnen $anb> uub

B>afdigcriit bercitwilligft liehen, ba bie nbrigbleibeube

Seife in ihren Befife überging, thatfädilid) mit uimt

bloft reinem, foubern aud) trorfenem ;{eugc an Borb

iiuikffchvcii fonttteu, wa* immerhin bod) eine wuuber=

bare Sadjc ift.
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3>ic iMnifcße Äocfifduifc m 33crfin.

3ur ^iibrfiHit5«crtf«icr am 19. t?» Ii t o b c r.

Von

'^5)ie Oicjdmbte ber Jerbniidien .s>ocbjdiulc ift eigcntlid) eine

<5> Weichicbtc ber bcutidieii vVibuilric wabrenb bei lefcteit

bunoert Satire. Tcnn nue bic Icbjerc u.l) iii biejer 3*«t j»

einer großen Hiacbt au*gcmadiieu bat, fo Ijot Raj aul r>cr

uteijr iil* bejebeibenen ^aind)ute, bic am 21. flnril 17'.»'.»

mit ;ehn Stubiereubcn eröffnet rourbe, bie heutige •Öodrd.iitle

entmidelt, bic gegenwärtig von etwa 350o .>>racrn K-fssdit

roirb. ÜRit ber ßutroidluttg unfrer heimlichen
L

>buflnc

bat bic vorbicbule glek&cn Sdnitt gehalten, °<f

laufcnbe poii 9lrd)iteltcn, ^näoitcurett, l'bemilern, bic au*

ihr bcrtipra.cgana,en jinb, haben citi gute* Stud jener

Arbeit gelciflet, bie ben SSeltruf ber beutfrben "stibuftric

begrimbetc.

Tic grofsen ?lrdnletteu ber ,',eit ArieDricb* bc* l^rofien

lattcn bic notweunigficii ftcnntiiiffe mein in ben ShtvMUf
alterer Söatinniücr erlangt, imb bieie Heuntuiffe nnren im

Vergleich mit ben 'Nujorberungeu, bic beule an einen !^au»

meiitcr geflellt werben, redit beidjeibeu. Tic befeubcr* un«

pollfommenc ?lu>bilbiing ber x'taubramten , poii benen bic

einen normieaenb baufünftlerijd) , bic anbeni porroiegenb

priiftijd) befähigt roaren, gab febon 17SS ^cranlaffuitg, iukIi

einem nom Cberbofbaurat ^cdicrcr gufgeitclltcn Programm,

im Wnjcbluf; an bic Jtunftatabcmie eine ar.bilctiouiid«

Seb/ranftalt etapiricbjen, bic »cm 1 7i»o an bie Hilterftubuug,

bei Röntg« taub. Man ging icbod) fehr halb bann,
eine nach allgemeinen ©efiditepunlteu orgattitierte Unterricht---

anftalt in* t'ebcit 511 rufen, unb am 13. ?lpril 1 71*9 er>

tjiettcn bic nou ben 'Uiiuiftern noti §tttta) unb von Schröder

entworfenen ©ruubiajje iür bie (jrriditiiug einer '.Miiuafabeinic

bie Öieuebmigung »vriebrieb ih'ilbelm* III.

Tie Skuafabcmie ftanb al* ein ©lieb ber Slfahemie

ber ftüitflc iiitiarbfi unter ben gerneinfdjaftlifl)en Kuratorium

bc* (S|jef* ber Mttnflafabemic unb bc* Cberbunbcpartcnicnt-J.

C^rft 1824 ging bic Anftalt infolge burdigreifenber Reformen

in ba* "ätnit-i-iiebiet be-> vaitbeUmiuifteriiim* über, ba* >tt-

nädjft Gqtclwein bie Leitung ubertrug.

3m Cftober isi>0 mürbe bic neue fluttalt in ber nou

©enfe erbauten „'.Viunic" am Werbcrfdieii Marli eröffnet.

Ticie* .Vau* »crlörpertc bamal* recht treftenb bic iprieb-

wörtlich gcnu>rbettc preuwfibc Sparjamfeit, beim e* tjatte

auficr ber l'iüuic noch eine l'Jiucralteiiiaininlitug, ferner

ü'orlcjungarÄume für ba* Skrgbenartcment unb cttblid) nun

aud) nod) bic ÜkuaJabemic aufjiincbmcn. Ta aber bic

SHäumc niebt genügten, jo tmijttc »um gröfneu Veibioejen

bc4 ÄrdiitcHen ein ctodmert nufgejefet merben. '.'Iber aud)

biefe iHaume retdjteu ba(b niebt ty\n, e§ mürben Limmer
tu ^rioat^iujern biuiugemietet, unb erft nadi Ucl»cr-

Üebelnug in bie 1835 nad) rdnntel* planen uoücnbetc

^ciualabcmic uevfügte man über eine genügenbc ^atjl

groficr Unterriditc-irtumc.

IttUb foitft hatte bic junge '.'Kabemie ju Einfang noch

febmcr unter jener altpren^ijcbefi Sparfamfert ju leiben,

3<ad) einem iüorfdilagc beS OKnfjtetS nou citröttcr am
ö. "ülpnl 1 7t«'. > mürben >ur (5inrid)tung ber '.Huitalt unb

jtir SBeicbaftiing t>on Hiobcllen unb ^uftrumenten ein

Stltmnd)en non 8400 3fjaicrn, unb ;ur jabrliditn linier-

Gattung, ciiiidjlie!;lidi ^erbefferung ber tfd)nijAeiri;ropin;ial-

id)iilcn, 8ü(m) Jbalcr al* au*reic&enb eraebtet. Qbenio

.gUnjenb" nwren bie i»efjrcrl»nnorarc , bie jmifdicu 15"

unb Jbalctu jaljrlid) idimuuftcn. Tiefe vouorate

ergaben in^gefamt für ben elften <*lat ber ^auafabemic bie

Summe von 34t)i> 2 baiern!

3m ^abre 187<J 77 mar bic 3at>l ber 3lubicrenbcti

bereit* auj 1<»85 angemaebfen, jo ba| man iid) mit bem

'iUanc eine* umfangrcidien
s
J{eiibancA iu beidwitigen begann,

m bem sugleid) bic ©emerbearaoemie ?lufnabme fniben

follte. Tieje mar uviprunglicb !itd)H att eine einfacbe

(MUlbettffbute für Mnaben non tmölf bis fcdi»cb,u labten,

bic unmittelbar am ber (ylemeutaricbulc in bie ?lnfialt

übertreten (onntcit. Sie rerbanfte ibre Gntftebung ben

Seftrebungen Sötlbelm ®ttifa, eine* auftgejetebnetm Dlamel,

ber 1S18 in-5 Ainanimiuifterium berufen mar unb tjicr bie

"Jlblcilung für Vaubcl 11110 Öeiperbe leitete, ^culb ticitte

ein nwrmcv \*»erj far bie (rntmidlung beS ©emerb*--, unb

biefc Siebt iwir leine tbroretijcbe ; er trat jclbft mit Wc-

merbetcctbcnbctt in
l

i*erbiubHug f mar ihnen uir jebe 9»
regung banlbar unb bodift etUtg in jeiuer einfluprtiaKii

Stellung bemubl, ben ^nbuftricilen praltijd;e Vorteile |H

erringen.

Vll* nun im x

N
\übre 1*1'.' ber flonig bic ^cranftaltung

einer NuMtcUuug non (.
fr*cuguiffeu be* iiaterlaubifcben ©<•

mcrbefleinc'f anorbuetc, muntc Beutf) bahin ju roitlcn,

baj; »11 bieiem ?,hkAc ein föebäube erworben murbc, in

bem bic geplante ?(nüul( mit untergebradjt merben tonnte.

G-j gelang ihm, bieo burd)iufcl;eu, unb man enoarb für

beu beinjeioenen tVet? pou 3'Jtiüi) I^alcrn bie .«adeirbe

•^efituug iii ber »Uofterftraite, bie tür bie llnlerriditäjmcdc

fiblccbt unb rcd)t bergeriditet mürbe.

Tic Unflati mürbe am l. Stooctnbet LS21 unter bem

Manien „ledjnifcbc» Jnftitut" mit 13 Sdjulem eröffnet.

'Ualnrlidi ftanb t$ ütiiaug* mit ben Titian ten jcbleebt; ab«

v'Vntb perflanb e* tn|beiR, berporragenbe V'ebrer bcraiv

»u y.eben, ba ti balb al* eine Gljre galt, unter ieiner

Vcitung an bjefem ^nflitut ju unterriebten.

Tie '^ciolbuug irar aber nod) weit burjtiger al? an ber

Qouafabeiuie. 80 crljielt «um SiWijpiel Sdjubartl), ber

ben wirbt igen linterriebt in ber *l
J bpftf erteilte, eine iÄtjr-

lidie (rnlirbabiguiig non Ijunbert Jbalern, unb ber berübmtf

liJaiidt, ber .v)crau*acber ber tlafnfd) geworbenen Säulen-

orbntiugen, mürbe mit einem Ibaler für jebe UrtJerrictit?«

ftunbc be>ablt! 2lnbrc auegcjeicbitcte l'cfjrer, fo ber

Mineraloge Dr. ^rofeffor x'obbc unb ber ?lrrbitelt

Wuitau Stier, ber befte ^eiebuer au§ Sibiufel* Atelier,

ipurbett mdjt niel bejer bejal)lt. Ucberoetn batteu bieie

Lehrer leinen leitbtcn Staub. Tie Sdntler waren ;umeift

uidit binreidicnb porgebilbet , unb man burftc au fie nidit

•,11 feobe ?luforbcrungen ftellen, jumal ^eutb, ber lebigliit

eine (Vbrberung b63 ©emerbe-:- im "Jluge hatte, noch weit

banou eutfcnit war, au* ber Schule eine ?lfabemie H
macben. (?» mar bie» aud» ganj im Sinne bc« Jlbuigs,

ber felbft auj ber '^auafabemic i>ie ?lu?btlbung inr bie

^rarif in ben 2:prbergrunb gcftellt iebeu wollte. ,34
cnipfehlc lfudi aber tnirjüglidi," fo biet; e* jdjou in einem

Crlar, be- Alouig* an bie i'iinifter >>eini(! unb non Sitrnitcr
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pie >Lcdjntfdje ibo<ftfd)iilr |d Berlin.

vom 'IB. ftebruar 1801, „nie ju vergeben, bai». praflifcbc

lHaubcbicute unb ftine ^rofefjoren in ber Sllubcmie erlogen

werben ipUeii." VTeiöec bat mau bieten fieiunbvn ©runbinfc

nirbt immer befolgt , unb iioci) beute werben viele jungen

Skumciiter unb oiigeuicure mit grauen 3l)ooricti voll»

gepfropft, bie fie erfl mieber vergeifeu mufien, um prattifd)c

iedjuifer ju werben.

3m 3ab,re 18:J0 übernabm '-iVeutb bie Tircftion ber

'-rtauatabemie unb leitete nunmehr beibe Vlufiulteu gemeiniam.

l'um batte je$i für bie ^rüfiing ber VMoumcifter unb SEktu«

Ingenieure ein feite* Programm. Tie Vtuebilbung follte

Derart erfolgen, buh bie Shibicrcitb.cn ju SDkgc ober

i'anbbaumeiftcrn ober pi ^aiiinipettorcu berangcbilbet

mürben, iefeterc jolllen entweber im Gaffer* ober SJafdjineif

bau ober ober im Stubt» unb ^radttbau geprüit werben,

(ojerit fte Rcb niebt einer 'Vrüittug und) beibeu Widmungen

unterroerfen wollten. Tie et ubierenbeit battcu nun nsar

bie freie lÖabl, über fie flanbeu mit biefer Atcibei: .«.würben

lljur unb 'Mngcl, ba nur bie jmcifeilig geprüften Öflll*

iufpeftoren 31t ben böseren £taai-?flcUcu berufen werben

iollten. Slber bie "-^aumeifter geuoffen eine oorutglirbc 'Jln-ä-

bilbung , ba aufgejeidmefe Vehra , bariutlcr ber beritlunte

WlDbuuer Hdjabow, Älarl rfriebrid) 3dimfcl, ber (Heo-

grapb ^einrieb flarl 2lcrgbau§, ber beu Uutcrricbt im

Jelbmefien unb Harten «eicbiien übernahm, ber grofie 'Jlrcbitelt

4

it?ilf)elm clier unb viele unbre bervorragenbe Diuimer für

bie Vlfabemie gewonnen waren.

Ginc gröfwrc Ücrnfreibeit erlangten bie Stubicrcubcn erft

mit beut 3>tbre 1845, ba Veutb jurüdtrat unb unter

Stülcrt (rinftufj eine inebr lunftlertfcbe JHidjtung bie Cber«

bonb gemann. ^n jene ^eit fällt audj bie '^egrünbung

bc§ herein« „Uiotiv", be* erfteu gcjelligcn herein» an

ber ^auafabemie, ber einen grofwn leil ber Slubierenben

in fidt vereinigte unb bi* $ur ^egriinbung be* ^lu^fcbiiffe^

ber Stubicreuben im 3ac)re 181)6 eine OUl*

fitlie^lid) fübretibe Stellung einnahm. Wurf;

im ÖemerbC'^nftitut begann fid) jefyt

ein freierer ©eilt ;u regen, unb

ber im 3a$BC 184C begrünbetc,

beute meilberübmtc tedmifrije

herein „$>ütle" bilbete

bi eine einflut>

reicbe.Qbrperidiafl,

bie audj gegen

mancherlei

veraltete ccbulciuricbtung mit Erfolg anfampftr. ?fad)

bem ,\abre 1848 begann ftd) bad ^nftitut über«

rnjfbettb id)nell ju eutividelu , immer wieber mürbe ber

l'cbrplan eru>cilcrt, unb al« Slnfang ber iicbtjger Aabre

SRaiiraur, beu mau au« ^ürirb berufen liattc, bic Leitung

ber feil I8<jtl nl-S „Wemerbe^lfobcntie" ve^eidmeleu ttnftalt

übernahm, gemann fie für bie beutjebe ^nbuflrie eine

mabrbaft eporhemacbeitbc 3<ebeutung. Wik* fteuerte jefct

barmt* Inn, bie ©eioevbeicbule ju einer „Iccbniicbeu .£r>d)'

fdnile" uinjugcftaltcii unb mit ber 93üuatabemic ju ver«

einigen.

v\m commer 1H7S mürbe ber ^ur Aufnahme ber neuen

Öodtidjule beflimmte monumentale "Jienbatt in (^rwrlotteu-

bürg begonnen. Ter (*ntrourf mar iu großen ^itgen von

iKidiarb Ütaeot aufgcftellt loorbeu , tourbe aber uad) befien

^obe von $>i«}ig tveientlirti geänbert unb uniitcr auf-

gearbeitet. Um ber Sluvitttirung imtrbcn 3tfu»c unb Äocb

betraut. VII-:- bann midi .vii^ig 18S1 ftarb, ubenmlmi

'i'rofefior 15. :Hafdjborfj bie füuülcriidje Leitung bi? vr
'iiollcnbung bev ^aumerfl. ,\m Sotumer 1**4 uutroe

ber praditige Vi eulmu iu allen teilen fertiggeftellt, unb

im November beSiclbett ^abre-j fanb in Ckgenroart

Jtaiier 'ilMlbelm? I. bie feierliche (finuieibuiig be? \"*aufe*

ftatt, beffett 0'-;urid)tui:gett al-? muftergiiltig be.uudmct

merben müffen. Ter Vet;rfm-per iimfaftt nad) bem legten

oabre4bericbt 79 angeflellte tlrofciforen unb Tonnten,
.

r
>f> Urioatbojenteit unb (32 ^jftiteiiten, Spracblebrer unb

Vilfffräfte.

l'iit Stot} unb bober Wcmigthuimg blidt bic 2ed)uiid>e

.^ocbfdjulc auf ibr bunbertjabrige-? Birten jurüd, aber bie

^ujammcnjel;ung beft r>euliqeti vctirlorpev« (eiltet aud) für

bie ^ufttuft tSemäbr, bat) au« ber voebfcbule 2}iiiiiner ber-

vorgeben, bic ber beulfdicu >tnuu unb 2Biffenfrbaf 1 neue

(rbren einzutragen vermögen.

Tie Iea>nif(be toa>fd?ule in IVrltn.iEbarloltenburcj;.

QcbrT i'onb unb Wut. 3D. C!t.-v>. itt. XVI. -I. 50



^efgifdks Uol'ßstpefen.

Don

gf. <Ä. &accioc«>.

^ffikif BolfSftämme, bie an ben Ufern ber Scheibe, Senne

<*c? unb v
Ulaa« wohnen, gellen als gan$ auSnebmenb

fleißig unb intetl tdtettt auf allen Gebieten ber menjcblicbeu

lljätigfeit. Sie h..:l>cn im t'uuje ber jeiten Aunernrbenilicbe*

unb BewunbeningSmürbigeS geleiftet im ^Idcrbau unb (Marten»

bau, in uujäbligen Zweigen ber ^nbufrrie, im Bergbau

unb Scafcbinenfad), im Straßenbau unb Gifenbahnrocfen,

in ber Archüeftur unb in ber Äunft , nict>t julcfet im ftanbel

unb Berfebr. Unb welchen ,Sn»eig ber Arbeit unb ^"buftrie

immer man prüfen unb unterjucben mag, man totrb bei ben

Belgiern überall eine geroiffe unb fcbarj ausprägte ßigen«

art in ber Arbeit unb ^nbuftrie erfennen, bie man nicht

anber? bezeichnen fann als bie belgifdje ©igenart.

Iicie belgifcbe 9Irt unb Beife, ber (Eb>ra(ter De» BolfeS,

ber in ber Ibätigfeit unb in ben Brobuften ber Arbeit jum
Borfcbein tommt, unterfebeibet fich jebarf von ber benachbarten

franjöfifcben Brobuftiou unb auf ber anberu Seite oon ber

boOänbiicr>eit unb nieberbeutfefren. Die Belgier, bie Jjpaupt»

ftämme be8 Eanbes, Blämen, Brabanter unb Ballonen, ftnb

in einem oieibunbertjäbrigen 5Jfbenetnanber
(
haS nicht tat«

mer frieblicb mar, boeb berart \n einer Nation geworben,

baß bieBrobuftc ihrer 2bätigfeit immer unb überall benfelben

Stempel jeigen unb wie aus einer großen nationalen ftabrif

ju fommen febeinen. TOan eilennt r>icr ben Ginfluß unb
bie 9Jiacbt ber irabition. Benn man einem fraujöfijchen

ober Deutfrben ÜJfefier» ober Baffenfcbmieb ein ÜJfeffer, eine

ftlinge ober eine Flinte auS fiüttid) ieigt , bann erflärt er

fofort : Tai tft belgiicbe* irabrifat. 'leigt man einem Borifer

Dentelliften Brüffeler Spieen, bann fagt er fofort : Da« ift

Brüffeler \lrbeit ; ober einem Hagener Jucbfabrifanten ein

Stücf Such au« BeroierS, bann fagt er: DaS ift belgifcbe

Bare. Sogar auf bie liere unb BRunjen erftreeft fich

ber Einfluß ber „nationalen Eigenart", wenn man bie

Sache fo nennen fann. Tie fchweren olämiirt)en Söffe, bie

belgijfben Spifcbunbe, bie ftorterrierS, bie belgifcben .Kampf«

bäbne, bie berühmten belgifcben Brüftauben geboren eben

nur biefem SJanbe an. Eine große Anjaht oon Dbfljorten,

turnen unb Wanjeiijpejialitä'ten erfebeineu im ftanbel als

Befonberbeiten ber Äunftgärten in ©ent, Brügge, Trüffel.

©ebt man roeüer unb fuebt ju erfennen, ob bie Arbeit

ber einjelnen BolfSftämme , ber Flamen ober Ballonen, in

biefem ober jenem Brobuft jutn Borjcbeiu fommt, bann bat

man ftch cor eine fchmerere Aufgabe geftellt. 3n ben meiften

fttStlen ift eS niebt ju erfennen. Wart fann niebt jagen,

ob ber oodrefflicbe ßuttidjer Ufefferfcbmieb ober ber lucb»

macber in BeroierS, ob ber Erbauer eines neuen. Dampf»
fdjijfe* auf ber 2)faas ein Ballone, Brabanter ober Blam»
lättber mar. Die einen wie bie anbern arbeiten in ben

Ateliers, Berfftätten, ftabrifen meiften« nebeneinanber.

Sur im allgemeinen weiß man, baß ber Ballone mit

Borliebe bie Eifeninbuftrie betreibt ; im Tonnage ift er jeboeb

ber (arte ©rubenarbeiter, in Samur unb Brüffel ber feine

Beljjabrifant, in BeroierS Smtnmcher. Der Bläme unb

Brabanter unb ber Briefe an ber Scbelbe bebauen mit Bor»

liebe ben Söoben ; aber e* roäre nicht richtig, ju jagen, baß

ber BJaHone nicht ein ebenfo trefflicher Äunftgärtner ift

mie bie tilämijcben Züchter. Bor s«ibrbunberten frfjon roaren

in ben alten nieberlänbifchen Stabten bie Angehörigen ber

oerfefaiebenen Stamme in ihren großen Jtunft» unb Sitbufrrie«

jroeigen nebeneinanber thätig, unb tro^ ber oit aitftaucbenben

fojialeu Seibuugeu fanben fte fich immer toieber jufammen

in ber Monfurreit» unb ju ber gemeiufamen Arbeit.

Sine oöllige tjebung hat gletchmohl nicht $la|; ge-

griffen. Wan erfennt ti fofort an einer @egenb, in meld)«

pornuegenb Flamen ober in roelcher ^Ballonen f'then. Sur
in ben Stabten finb oft genug bie Vertreter ber einjelnett

Stämme nicht mehr b>rau* ju erfennen ; fie nennen fich ein-

fach Belgier : Je suis Beige ! 3n ben Sheifen ber 2Bob>

habenben unb Seichen, fo befonber£ in Trüffel, geht man
ber Jrage nach ber ^ugehörigfeit }um Solf4ftamme gem aui

bem üBege. ?ll»er e§ traten SBortführer unb litterarifche

üorfämpjer unter ben ^Ballonen auf, toelche uacbroeijeit

wollten, baß man in bem 2Jolf3ftamme ber SBaHonen bie

Sachfommen ber eigentlichen, „alten ^Belgier", ber biegt»

rtfeben 'Belgier Julius ddfarS, )u fucheu habe; fogar ali

bie Autochthonen De§ V!anbe3, auch als Seflc ber Selten,

bie Algier, unb ^rantreich (ultioierten , mollen einige bie

^Ballonen anfehen. ^nbeffen ift in neuerer 3<it ein Dialeft»

forfcher aufgetreteti , ^Brofeffor Seelmann in Sßaberboni,

ber ben b>cbinterejfanten SachmeiS erbracht fyxt, bap

ein 2eil ber Ballonen ohne ^in cr.-l mit jenen Sacbien

ibentifch ift, bie cor mehr ald tattfenb fahren bunt

fiarl ben ©roßeu, beffen Erinnerung bei allen SaDonen
als „eharlemagne" in hohem Anfehen gehalten roirb, au«

ben SBejergegenben nach ben iöogefen unb Arbennen oer»

pflan}t morben ftnb. UBa«s beute als 'JBallouenipracbc gilt,

ift ein ganj rounberfameS @emengfel oon romanifchen unb

uieberbeutfehen , nämlich altfräufifchcn Korten unb Sauten,

roie be4 roeitereu bargethan roerben fod.

Seben ben "Ballonen oerroeifen bie SJIämen auf bie

^Bataver unb (riegrrifchen Sorblanbfahrer, auf Sormannen

unb ftriejen als ihre Vorfahren unb berufen fich «uf

bie reiche Wejcbicbic ber alten nieberlänbifchen Stäbte unb

auf ihre prächtige unb hochentmicfelte äitteratur.

3« hohem ©rabe mertioürbig ftnb oiele »olfötümliche

Drabitionen, bann bie 33olf«fpiele in Belgien, unb auch hi"

roieber finben mir bie beiben ober bie brei 3>olf§ftämme

bttrehroeg oereinigt im 23etteifer. ^üngfthin würbe in Druffel

ba* „©locfenfpiel" abgehalten. Die 3k»ölferung fammelte

fid) auf bem SathauSplab unb hörte bem Spiel ber fonfui»

rierenben ©locfenmänner ju, oon welchen ber Sieger $um

Stabtglöcfner gewählt wirb. Bei bem (enteren würbe nicht

gefragt, ob er Bläme ober Ballone fei; bie §auptjacbe

war baS feine Spiel. So wirb es auch in anbern Stäblen

gehalten, welche ©lorfenfpielc beft^eu. Bei ben Bolls»

beluftigungen fonfurrieren meiften« frieblid) Blämen unb

Ballonen.

Benn mau bie Belgier als ein außerorbentlich arbeit»

fameS Bolf bejeichnen muß , fo barf man auf ber anbern

Seite jugeben, baß eS auch ein außerorbentlich oerguftgungS»

füchtigeS Bolf ift. Schon bie große 3ah» »on Bolfsfefteit

unb ilirmefjen beweift eS. %ttx Statt , jebeS Dorf , jebe

©emeinbe hat ihre großen unb tteinen flirmeffen, unb fte

»erteilen bicfelbeu in ber Art, baß auch bie Sachbargemeinben

teilnehmen fönnen, fo baß man fich gegenfeitig Setwndx

geben fann. Sußerbem hat man eine Slenge oon feftlichen

Jrabitionen, welche mit erftaunlicher Bietät gepflegt werben.

,taft alle Stäbte haben ihre befonberen itajcbingjpiel«; bann

hat man bie BogenichCujen» unb Jahnenfefte, bie .^abnett»

fämpfe, bie oit and) nur Beigaben ber ftefte fmb; bie
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©anSrrjber*, bie pormiegeub in ber ^nwint. nntwerpen

porfommen. ff« ift ein graufamer Sport. Sie ^trieben

ber Dörfer mib ©emeiuben perfammcln fid) auf einem

'IMafce, auf welchem eine lebenbe ©an« mit bem flopf nacb

unten an eine ?lrt ©ulgen gebangt mirb. Sie ^urfctjtn

Neigen ju Sterbe unb galoppieren unter bem Balgen bureb,

inbem fie beu Serjucb madjen, ber ©an* ben »topf ab«

jureifteu. Sabei mirb ba* ©anärubrrlieb gejungen. Ter

Sieger mirb für ein 3abr ber Äönig ber ©an«rnber«.

aud) ba« ffntcnftofsen unb ftahnenjcblagen gebort in biefe

9lrt Don nieberlänbiieben 3}olf*jpie(en. Cf irt ftahn mirb

unter einen Sopf geie^t ; ein ^öurjctj« ober ein Mabrhen,

bem bie Stugen perbunben finb, befommt einen langen

Steden in bie $)anb, mirb im jtreife herumgebreht unb muH
bann ben Sopf mit einem Sfblag jertrümmern geben,

ftletterbäume, Saufangen, .fcaiarbipiele, Janjböben unb fo

weiter geboren ju beu HolfSpeluftigitngen, bei meldten fid)

burebmeg SBIämen, ^riefen, örabanter unb Ballonen ju»

famntenfinben. Sie ©emeinbeu erfeunen fid) oft an ben

Bflcbtn ber slMüjcbrbrfc ober au beit galten ber blauen

Sittel, ©efproeben mirb plämifcb, mulloniid), franjöfifd) unb

oft ein ^Jaloi«, ba* bem Syrcmben unpcrflanblicb ifl.

Sie 2?oll«jprachen in Sklgieu finb, mie getagt, befonberer

?lrt. 3n ben Stdbten, nod) mebr aber in einigen i'anb«

frricbeu, bort, reo bie ifleoölferung fid) gemifrbt bat, ftofsen

roir, abgefefcen pon ber franjöfiitben 3tcrfcbr*iprad)e . auf

eine merrmürbige Sprache mit ganj eigentümlichen
v
2lu«'

brüefen unb iBejeicbnungen, von beuen mau nid)t roeifs, ob

fie romanifrf)en ober altgatliidjen, (eltiidjen ober Bieber*

heutigen unb altfrftnfijcben Urfprung« finb. ^emanb, ber

niel fpricht, wirb Söanelcu* genannt bei Ballonen unb

^lattbeutfcben. Nabeln unb bubeln ift bie urfprüng.

lidj« nieberbeutjehe IBejeidmung für plaubern ; „tu*" be>

beutet ben Munb unb ift vielleicht ba*iclbe mie Auf;.

33abelcus Reifst roörtlicb überfefyt ber plaubembc Uiinib.

?lui bem <Diarfte perfaujen bie Ballonen im ?^ruf)iür>r

bie erften ftrücbte unb ©emüie; fie nennen biefelben bie

Uteuniren. Sie ^ranjofeu, fo in t*ari«, haben harau* bie

„^kemicren", ba* finb bie erften ©cimlfe, bie in ben Warft»

bullen erfd)einen, gemocht. 3*ci ben Ballonen bebeutet e«

aber bie primi muri, ba« hcifsl bie ftrücbte, ©emüie,

bie juerft reif finb. Sa* Börlcben murid? unb mürich für

reif unb meid) ift roieber lanbläufig bei ben 9cieberbcutjd)en.

S>ie Ballonen nennen bie Schroarjmurjel skoschenile.

rbenfo bie ^}latlbeutjd)en. ^n Italien unb Spanien bat

man e« aber mit ber scorzo nera (jcbirnirjc Oiatter unb

Sdjroarjrourjel) ju thun. Serichicbene ©emüie unb fauchte,

bie au* Italien flammen, haben eine oerftümmelte romanijcbe

Skjcidjnung beibehalten ober erhielten aud) eine plattbeutfdje

fjarbung: Äirfcbe, cerisi, peri, pomi unb fo meiter. Ser

roeifie Slofjl heifjt bei Ballonen unb l
4Mattbeutfcb<n cebapol,

bieje* Scbapol bebeutet nicht« anbre« al* Saponen : ber Muhl,

ber au» Sanooen ftammt. Sie Bachtel heilst Cuattel. ^m
„ette^arb" beftnbet fid) bie Skmerfung : ,,^n ©loffen fault.

gallifd)er .^anbjrbrijten mirb tnbc« bie Badjtel ({uasquila

unb quatala genannt." 31m 9fieberrl)cin b,at fid) bieje ^e'

)«id)nung bi-j jum heutigen Sag erbalren ; bie Badjtel

li'.'iir überall bie Quattel. V'eur. ^utrinteu tagt man am
9(teberr^cin, an 2J?aa$ unb Sdjelbe: 2riuf, Morebitfe! Sa4
bebeutet : flofte ein wenig. Sa« Hören, ftüren ift allbeutfd)

unb ba« bitten ebenfalls. Ser lomifcbe viu-bnut „Niebüll",

ben bie $arifer aeeeptiert (aben, ift ebenfalls p(attbeutjd>en

UrfprungS. 6r bebeutet ein (raftlofeS, roenig nafirbafte*

23rot. Sie b.oDänbiieben unb belgürben Walrojen liabeu feinen

3ioiebad an SBorb, ionbem „iMcbütt". ^m übertragenen

Sinne bebeutet e* ein einfflltigeS ^rauenjimmer. ^n biefem

€inne ift roabjicbeinlid) ber 91u«brud nad; »rranfreid) ge>

inanbert unb fpielt kute nod) in ?k>ri8 eine Molle. Sa«
2yort B 5Pefd)übbe" fommt in ?(adxn unb >?öln fdjon im

12. ^iatjrfjunbert uor unb bebeutetc ba« Sinftanb«« (@ut>

ftel)ung«)'!Hed)t ber Snirger. Ser ^iarifer Jargon roimmelt

pou foldjen nieberbeutfeben unb roallonifcbrn «uSbrüden.

Sie Borte ?1rolt, SBier, 5)orf, Jtrad), Snapp«, Srvnf,

Irinfau« unb io meiter fyöxt man in $ari§ in allen Areifen.

3u bakm ©robe merlmürbig finb ferner in fpracblicber

•t>infid)t im Weberlunb nerfd)icbenc Stabte- unb Ort*namen.

Sa baben mir bie Stabt l'eroier?. ^m SolWmunbe b«ipt

bie Stabt am ganjen 3ueberrbein bi» Ijiuauf nad) Diainj

üieroifcb; bie Stabt üütlid), ßtfge, fjeifit be4gleid>en imSo(tf

X'iirf. l'eroijd) unb i'üd finb offenbar bie uralten nieber^

beiitjdten Söejeidmungert. ^u Sflttid) fyit man befannllidi

bie erjte unb älteftc beutfd>c Unioerfität ju iud)en, unb im

Mittelalter gingen bie Stubenteii niebt nad; Siege ober

Sütttd), ionbeni nad) i'ürf. Sie intereft'antefte CrtSbejeidjnung

finben mir bei Ü)iaftrid)t in bem alten Stabtd)eu 9trgenteau.

;^m 13. unb 14. ^abrf)unbert lagen bie '-Bürger von Hacku
häufig in (Tet)be mit ben Herren pon 3lrlenbcil ober Mrgenbol.

Tiefe SNitter nahmen 'Bürger gefangen unb fmleppten fie

auf ifjre Ühirg «rfenbeil. Börtlid) überfefet unb im Sinne

ber 3?o(teiprad)e beifit ba« Bort ba« „arge böl", ober ba§

arge (jcbliinme) Ibal, bie fcblimtne ©egenb. 33ct ber Qntg
befinbet ftrb eine Sobenpertiejung , eine Söll, l^alfentung.

;Am 15. ^aljrbunbert erfd)einen bie iHitter pon Slrfenbetl

al« iRitter unb ©rafen pon ?lrgenteau unb illrgenteuil

!

So lammen fte in ber 3lad)ener ß^ronif unb in ben

Urfunbeii por. C« fann bod) fein $vm\UI fein,

baf; bie nieberbeutfd;e $k$eidjnung al» bie urjprüuglidte

angenommen werben muf)! "Jlbcr aud) in ber v
Jiat)e pou

Uari« liegt ein Ort ?lrgenteuil, ber befannte Ballfabrt^ort.

Bie fommt biejer mi bem Tanten? 3)ian weif; nur, bai>

iHitter Den Ulrgenteau ron ber 3Haa« nad) iyranlreicb aui'

wanberteu.

^miiebeu %ad)en unb Waftricbt baben mir nod) beu

Ort »yalfenburg uebft gleichnamiger tHuine. Sie •'öerren

pon ."ijalfenburg waren ebenfall* ein berühmte* bitter«

geidtledjt. Sie ftranjofen nennen ben Ort ?rauclemont,

uriprünglicb aber biefi er Callenberg ober Balfenbcrg. 3n
bem Stabttben faften feit alter Reit ©erber. -Ulan bat e--

augenfdjeinlid) mit einem Balfer ober ©erberorte \u tbuu.

bieier nrt bereiten bie Kerfd)iebungen unb Cerjcblingungen ber

plaltbeutfdten, altfränfifrben Borte mit ben romanijdjen unb

mallonifd)en bem Sprad)forid)er mancherlei Schmierigleilen.

©anj baSielbe ift ber fall bei bem »oltewejen ielbft.

Sie Stäbte Eruier*, Sütticb, Wamur, ('barleroi roerben

al* Ballonenftäbte bezeichnet, ff* mirb in i^nen pom
Colfe pormiegeub mallonifd) gefprodjeu. 3n i'erpier* unb

Vütticb würbe aber im Mittelalter nieberbeutid) geiprodien,

unb b>ute würbe e* frbmer galten, t)\tx ein reine« waflouifebe«

Colfoelement nad)Mtmeiien. Stein ipallonifd) bagegeu bürfte

ba* befannte Jtofjlenreoier „Tonnage" fein. 3n Maftricbi

mirb plattplclmifd) unb f)olIänbifd) gefprod)en, in Wallenburg

bentfd), boUrtnbifcb unb wallonijcb, be*gleicben in
s
JJIore*net,

in Vöwen brabantiid), plümifd) unb franjöfijd), in ©ent unb

Antwerpen plämifd) unb franjöfifcb, in 3'rüffel in beu me|(<

tjabenben Klaffen frattiöfifd) ; bie i'olfsfpradje aber ift

brabantiid) unb plämifd). XV ganjen xfanbe ift bie fran*

jöüfcbc Sprache bie Umgang«' unb Salonfpracbe. Sie

rein plcimifcben ©egenben Ijaben mir an ber unteren &d>elbe,

im alten Wlanbern, Cft- unb Beflflanbern , bie SBrabanter

itoute in «It^rabant ju iueben. Huf bem ßanbe ft(jen

nabeln brei Millionen foleber ^Bauern unpermifctit. ,

n
mi

ben Stäbten fann pou einer reinen 5lationalität niebt bie

iHebc fein. .^>ier fommt ber Sammelname „Beige" uir

©elluug, auf welchen alle gleich ftol.t ftnb.

Sa* ftarf au*geprägte Staat«- unb ^ufaniniengcbörtg'

feit^gefüf)! ber Belgier wirb iortwabrenb erfebüttert burdt

pier IVjrteiflrömungen : bie nationale, bie republifanijcbe,

bie ultramontanc unb bie fo^iaIiftifd>e. Sie "Annahme,
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baft iit Belgien audi eine ftarfe inirtei befteht, bic ben

2liiichluf? be* Vanbe* an jjraulreicb auilrebt, ift beute bin»

jollig geroorben. Tagegen beiebaitigeu ftfb berporrageubc

Ütöpfc in Se(^(n unb i» $cUaui> mit bent GScbaufen

einer Biebfroercinigung

ber v!dnber. Tic S»o«

publifauer uub Ultra-

montanen in ÖeUueu

haben roir oorniiegenb

in ben befi&cuben ftlaffeu

|U iuebeu; e* iinb ju-

gleid) bie ifrcimbe

tranl reich*, bie aber

an eine 'Jlitnerion bnrdi

ivraufreicb nicht benfen.

'i*or huubert fahren

logen bie iierbältuiiic

im Vanbe galt) äbulidi,

aber bie intabrungeu,

bie man ieit jener

;{eit mit irrontreieb er«

lebt, hoben bie teilte

tubler gemacht. 3tor«

ter ift bie fou'altftiirbe

'.yerocgimg, bie von ben

Arbetterjentteii töeut,

Slntroerpen , Gütlich,

Brunei, beul Storinage

unb in weiter ausgeht,

cdjon bieje 9ranMn

beuten an, baf> '.Bai-

Ionen unb Flamen jafi

gleichmäßig oon ber

Agitation berührt er«

icbeiueu. Tie 2!erbin«

bunten her belgiirbeu

Sojialifteu mit ben

Traujoiiicbett uub beut»

nheu üub längit noch'

geroiefeu warben, unb

e> wirb überhaupt bar*

au4 fein .will gemacht.

,"t;- heute fouben bie

Sojialifteu unb l5om»

nuinarb» ben nach«

briictlicbfteii '.Biberitaub

in ber ariden 'Bohl-

habenheil bc-> fianbe*,

bie jene aller aubern

t'rtnber be* ftorttinentl

übertrifft. flllcrbitig*

ift ber Reichtum nicht

gleichmäßig rerteilt,

aber ber fleiue, ge«

ürberle 3kfi(> unb ber

flehte iHentner haben

rocitau* ba& lieber'

gewicht. Tie nationale

iVtrtei ber Flamen, bie mit jebem Tage mächtiger wirb,

biltvet an nnb fiir firb ben ftarlfleu Wegcniafc gegen bie

Jyran^ciieiiirenube nnb gegen bie Nepnblitaner, bie firb nor-

roiegeuo au* ben 'Wallonen rclmtieren.

Tic '-yenin billigen ber "Ballonen im bclgijrbeit 'Varia*

inente, ihre Sprache 511 berielbeu Geltung ju bringen wie

Ter pettenfoter'Brunnen in mönchen.

Pou Ilrcfjiteft Stulberger.

bie nlAmifdie, jeheiterten an bem !Biberjprucb uub an ber

(tyeicbgüliigfeit ber fronjofijcb rebenben Slbgeorbnctcu. Ter
Vorgang ift in hohem ©robe cbaraftcriftiirb. 2&o* jcQ

mau im 'Parlament, in ber Schule uub im (>3cricbl«jaal mit

einer 3 rräche machen,

bie in io jablreicbe

„„^^^^^^____ Tiafefte jrrfdlli, baß

jebe Siklloneiigegcnb

l ihren bejouberen Jargon

hat? (*•} roare im«

gefähr fo, al« trenn

im flolncr ober im
?ladjener ©emeinberate

ein Stabtoerüeter für

bie Ginfubniug beS

heimifchen „iUatt" pla-

cierte ober ein 5fie^er

für bie Ginfüljrung be4

,,'Uleffiu" ober be4

„ Saarbitfeh " ber Holte-

jpracbe. Jubem toäre

baä 'üsillouiiche , ba-3

in (tbarleroi gefprochen

wirb, bem 'Jlbgeorbtteten

au* iUeroier* nicht gern)

wrflänblicb. lieber an«

ber» lautet ba« 31\illo-

niidje auf preußijcbeni

'Robert, in ber jogenannten

„prcumfrbeu UtaHonet*.

Ta« narbftebenbc St.

9J(artiu*jprürblein au*

ber ©egenb oon Wal«
mcbo mag, al« 'l?robe ber

SSallonenjpracbc bietteu:

„Uu stokon rimun po fk

les neues «In St.-M»rtln,

D'j»n üon s'iff platt bin?
O11 banse sinn ran. .tn

chenat sinn ans«,

On peec, on d'jambe <la

strin,

On faithai, on tonnai,

Tott a fait ea bin »et bon
Po fi \es Tieurs da Saint-

Martin . .
."

Ta-> ift gemtft eine

gan) jonberbare Bpracbe

!

ffür ben Teutleben unb
Jranjoien gleich unner«

fiättblicb.

^nbeffen ift bie

Sprache nicht oollfom.

men unoerftclnblid) für

ben Menner ber rbein-

frdnfifchen nieberbeut*

jeben Tialefle ; biefer

allein, rote auch '^roieffor

Scelmanu bargetban

hat, ift in ber Page, bie nieberbeutjeheu ©orte nnb Su«brücfe

non ben romanifeben ju fdjeiben, unb fid>er ift, twfj ber

irorjeber nahezu ebeujo oiele plattbeuljcbe , nieberbeittfche

ii'ttneln eutbeien fann mic romanifclje.

Unb bnfi biefe Holtdfprachen älter finb als bie franjcififche

unb hcchbeuljche Sprach«, fann auch "id)* bejroeifclt roerben.
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Pic &ef<$xcfyte einer ^esteßung.
Xlovtüt

tun

(Cmil liohut*».

K
/ßRJmi habe id) im Ciroftftabtlebcn gelernt : $tiU

vL^>'
öfonomie! bin id) Stifter — fomme

*^5^ täglidj genau mit iiierunbjroanjig Stunbcu

aus — alles eingeteilt ! llebcrflüfilgeiöefaSäftigungeu,

(Sefüblc unb beraleidjeu , einfad) geftrieben bas

Reifet, gemiffe (5Jefuf)le," — er fab in feilten Hut,

lieft bie Stimme um eine Tonlage finfeit unb fefcte

tfnjli: „i.'tebe Iaffe id) gelten . .
."

Tic alte Tarne lächelte, wollte etwas erwiberu,

aber er fuhr bereit* lauter fort:

„Tagcgen bas Hluubcrn , bac- bab" id) auf ein

aJiinimum befebranft. SBunbem ift jeitraubenb, muß
möglicbft abgefürjt werben, 2Hoju ttü&t es auch?

2Ba* beute rouubcrbar erfdjeittt, ift morgen febou als

etwas Horbaubcnes unb fontit ^Natürliches in ben

itreis ber Tinge, mit beueii mau ju redmen bat,

aufgenommen. 3um iöcifpiel : alle (*ntberfungett.

Pehmen mir allein iRöntgens neue 3tral)len! kleine

JBerwnnbcrung über ben TVall bauertc genau brei

^Minuten — id) fab nad) ber Uhr! Münte morgen

bie 9Iad)rid)t, bafe 2lmerifa in ben Cscan gefuufen

fei — nun, id) gäbe mir nieUeidjt brei unb eine

Imlbe Minute jum Sßunbern — mebr feinesfalls.

"

„Unb munbern Sie fid) niemals über ftd) felbft?"

manbte bie alte Tante freunblid) ein, „jum Seifpiel

nie über 3bre glänjeube 2*erebfamfeft?"

„lieber ftd) fclbft itacbbenfcn, ift aud) $t\U
»ergeubung — fommt bei mir nicht oor!"

Tie Ibür mürbe geöffnet. (Sin jmeiter Öaft

trat ein, ein älterer Herr etma in ber Witte ber

fünfzig, mit blaffen, flugen 3>igen unb äugen, bie

einft roobl feöv fd)öu gemefen waren, ©r füfjte ber

Tante bie Hatto, grüfjtc ben jungen $efud)er unb

jefete fid) in ben Schatten.

„ 3d) möchte baSXbema nicht uutcrbredjeu, faßte er.

Sein 5Flirf freujte fid) fefunbenlang mit beut ber

alten Tarne; fte oerftäubigteu fid), ben gefprädjigen

Gelaunten mit Raffung ju ertragen.

„attir fpradjen oon ber «Jett," nahm ber junge

ÜHeufd) bas SHort fofort wieber auf. „(Hnc feltfame

(Srfcbcinuug ift aud), baß jebe 3ctt ibre Mranfbeiteu

bat — wie jebe« Älter. 3" ber flinbbeit befommt

man bie Wafern, in ber 3ugenb bie Verliebtheit

;

biete beiben treffen faft jebeu. Die fpäteren Reiben

bagegen hängen Pom Wilieu ab, in beut man lebt.

3n .«leiuftöbten ftellt ftd) (üebanfeuperengung ein,

in Äfrifa ber Tropenfotler. 3n ©rofjftäbten be*

fallen einen bie Wctropolenfranfheiten, als ba finb:

ruiniertes Wernenfnftem — (er jäblte fte mit ber

Hanb au feinem tabellofen drjlinber ab>, „klaftert»

beit — »or allem ba* rrjpifcbe Reiben unfrer läge,

ba« bie tyranjofen .secheressc »lc cerur' nennen,

biefe a6fd)culidic (hfinbung bes fin de siede —
eine Mranfbeit, aus 3uboleti3 unb Jvrcublofigteit ge--

mifdit — in plmfticbcr Hinficbt fdjmcnloS, bafjer

in biefer Eichung längft nicht fo fd)limm wie

Stopfmel) — unb bod) entfe&licb! (*s ift ein Huf*

boren jebee ftarfen, warmen (Gefühls, ein Altern ber

Seele, ein einfad)es 9(id)t=mebr=mit:fömteit. 3cb ge--

benfe, bemnädjft ein SPuctt über bie* £'eibcn ju fdjrciben."

„Tarf man fragen, ob Sie bariu aud) ein

Heilmittel angeben werben?" fragte ber DJanti int

Statten etwa* irouifd).

„Selbftmorb — alle* anbre oerfdjlägt nidjt,* wer*

feßte ber junge ?lutor. „Jagegen fdilägt meine

Stunbe!" ^-r warf einen rafften 33lirf auf bie

alte üJanbuqr. „3dj fd)ä$e mid) glürflid)." ... Gr
füfete ber $ame bie S^anb, aber nicht fo bebutfam

unb leifc wie ber anbre oorbiu, fonberu mehr mit

einem Wurf, fo baft fte förmlich, geängftigt 31t ihm

aufblirfte. „(Slüdlid) . . wieberholte er, oerbeugte

ftd) in bie bunfle (?rfe hinein uub oerfchwanb.

35ie ^urüdbleibcnben fdiwiegen längere 3e 'i; fte

ruhten ftd) aus! Eann nahm ber .öerr ben frei*

geworbenen $la$ ein.

„SBerjeihung," fagteer, B td) glaube, meine Gouftnc

hat ihn an Sie empfohlen, ©r ift eigeutlid) furdjt*

bar mit feiner UnioerialweiSheit!"

Sie lächelte. „(*r opfert mir fo gutmütig »Ott

feiner foftbaren 3«»- Sllte grauen erfeiineu baS

an. Unb alle meine Jöefudjer fönnen bod) aud) nicht

oon 3h«r Cualität fein !*

Gr füfjte ihr nochmals bie Äjänbe unb ftrid) ihr

bann leife unb liebeooli über bie ^in^tx.

Mit er 3|nen au ber $>anb riü, wie an einem

Mlingeljufl, ber Wann mit bent iöud) 00m uer«

trorfneten fersen!"

„Sic finb ju hart gegen ihn."

„Wein, nein!" wehrte er ab, „ich will fogar

jugeftehen, bafe, was er fagte, gar nicht fo übel

war, bas mit ber ,secheressc 4 nämlid); id) habe ja

felber 3eitmeilig ftarf an ihr gelitten. 3lnx irrt er

fid) mit beut Heilmittel, ©s giebt bod) eins, bas

helfet : .nostalgia d'amor1."

(lr ftarrte in bas ^antiufeuer, unb plöelid) 30g

eS in feineu Äugen wie fpätcr, jugenblicbcr ÜHanj

herauf.

„Heimweh nad) Siebe," überfefcte er.

Xie alte lomf betrachtete ihn teilnehmenb, aber

fte fchwieg unb fliugclte.

Jer Tiener bradjtelbee; fte tranfen uubfpracben

wenig babei. Sie (anuteu ftd) genug, um feinfühlig

bie gegenseitige Stimmung b«nnt*3"tafteit unb ftd)

banad) 31t richten.
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Gr Fanitte bie alte Dame, fo lange er gu benfen

ocrmod)te, unb neben ihren anbem SJorgügen befaß

fie ben, ber ihr in feinen Singen ben höchften sibel

verlieb: fie erinnerte ihn an feine UJcutter, beren

langjährige 3ugenbfreunbin fie einftmal« gemefen.

Sad) bem Dljee festen fid) beibe an ben Stamm.

„Skfinnen ©ie fid) nod) auf meine ©sfapabe

nad) ftloreng oor fteben Sohren?" fragte er, „auf

jene adjttägige 5rül)ling«fabrt ? Sie behaupteten

bamal« immer, e« fei eine mnfteriöie Seife gemefen."

„2Beil niemanb ben (Srunb wußte unb ©ie feinen

angaben! 3a, wenn ©ie behauptet hätten, eine

brcnnenbe ©efjnfudjt habe ©ie nad) ber Scabottna

bei öranbuca ergriffen, ober äfjnlid)e«, ba« hätte man
begriffen, aber io . .

."

„Ü3rennenbe Selmfud)t?" fragte er. „SBie hätte

id) in jener 3eit an bie geraten foDen? 3d) ftaf

bamal« mitten brin in jener 2Jtetropolenfranfbeit,

ber ,secheresse de coeur'."

„C ja, ©ie hoben Piele Staublungen bura>

gemadjt, mein Jreunb! »Uber id) fann ,U'<en bie

Schmeichelei nicht erfparen, baß ©ie mit jeber iUeriobe

beffer geworben ftnb!"

„3u 3h"« ^ugen,* fagte er förmlich ent*

fd)ulbigenb.

„Sur, bafs ©ie nidjt geheiratet haben, thut mir

bod) leib — um ©ie unb aud) um SftCKfc ..."

., r i.-.voH ift nun nichts mehr gu änbern; fie hat

einen anbem geheiratet."

„©agen ©ie lieber: fie hat gmeimal einen anbem
geheiratet! Diefcn Soman habe id) nie perftanben,

unb ba« (mbc hat mid) nie befriebigt, fe&te fie

ein wenig. oormurfSooll f)i"ju.

<fo ftanb auf unb ging ein paarmal bnrd)

ba« 3^nmcr<

„SBir forrefponbieren übrigen« noch," fagte er.

©ie lädjelte ihn an. „O ja! @ine ^rieffdjreibc*

natur ftnb ©ie immer gemefen. ©« giebt 3Jcenfd)en,

bie leben ihre SiebeSgefd)id)ten , unb anbre, bie

machen'« burd) bie Sßoft ab unb fühlen ihr fterg ooll*

fommen befricbigt, wenn nur jeben borgen auf bem

grrübftüdstifd) ein Doppelbrief pon ber fdjriftlid)

Angebeteten liegt. 9(nbre SBereljrer brennen auf

ein SBieberfeljen — biefe Slrt brennt nur auf ben

ißoftboten ; fie finbet e« gang in ber Qrbttung, baß

Öoethe bie ©räfin ©tolberg überhaupt niemal« gu

©efidjt befommen unb Marianne pon ffiillemer nad)

bem erftenmal aud) nid)t micbergefchen hat, worüber

id) alö junge« 9Häbd)eu in ber Sitteraturftunbc fchon

ben Stopf idjr mifjbilligenb gefchüttelt habe, unb mo
normale Sccnfdjen ftd) banad) fehnen, geliebten

3)(cnfd)en um ben Jpalä 311 fallen, genügt biefer

©orte ber tote 5Bud)ftabe unb ba« feelenlofe Rapier . .

."

„©ie haben pollfommen redjt!" fagte er, „unb

ba Sie biefe meine fcergenäfdjmädje bod) einmal

erfannt haben, foltert ©ie aud) einmal alle« hören

nicht wie e« mir bamal« fd)ieit, aber wie id) e«

jcßt OUS ber Sjogelperfpeftioe ber Entfernung aufebc."

Er fefete ftaj ihr gegenüber.

„3d) habe bie lugenb ber Crbnung«liebc ftet«

in fehr fjofjeut ÜJcaßc befeffen ;
ja, ich, mar f0 orbents

lieh — unb ba lag ber ftebler! — bafo id) aud) mein

Sehen nad) einer pebantifchen, mohlermogeuen 1k---

pofition bfmnterguleben gebachte — unb herunter*

gelebt habe! Die Di«pofttion wenn bie 3aW«
©ie nicht langweilen - lautete fo: bis gu fünf»

unbgwangig 3af)ren ba« SImüfement ; bann ber ©Ijr«

geig, bie Garriereforgen unb um bie oiergig htmm
bei georbneten 93erbältniffen irgenbwo ba« heiraten

eingefchoben.

„©ie wiffeu, baß id) ba« SImüfement mit piel

Eingebung betrieb. Dann fam id) in bie Giroßftabt

unb fing an, mit poltern (Fmft an meine Saufbahn

3u benfen. 3d) war itijmifcben ein SDiann geworben."

„3a," warf fte ein, „ein Scann, ber jahllofe

flammen gehabt unb nie eine wahre Siebe fennen

gelernt hatte! G« fdjmirric in bem Flammenmeer

fo oon Samen, baß ein gang neuer STalenber bamit

au«gufteuern gewefen wäre, unb wenn im 3anuar

pon einer Helene bie Scbe mar, fo mußte man im

fterbft fdjon oon einer Slargarete fcören. O ja,

ich befinne midj."

Sc nidte guftimmenb. „3d) war aud) barin

orbentlid). 3d) habe gmnbfäölid) bereit« nad)

furjer 3ett jebe biefer flammen wieber au«gelöfd)t.

Verlängerungen famen nicht por."

„23i« ihcrefe auf ben Schauplag trat," manbte

fie ein.

„3u einer 3eit, al« e« gar nicht in meine Di«*

pofitionen pafetc !" fuhr er fort.

„Unb ba ©ie nicht bie DiSpofition opfern wollten,

opferten fte Jherefe ..."

„3a," fagte er, „fo war'«, aber bod) nid)t gang.

Denn id) glaube, bafj Ihercie beibe Scale gut baran

that, wenn fte einen anbem nahm al« mid)."

„Sun," unb fie lehnte f/tdj tiefer in ihren Sehn»

ftufjl gurüd, „idi weiß aHerbing« nicht, ob ©ie ber be*

guemfte ©bemann geworben wären ber befcheibenfte

gewiß nicht! 3d) glaube, ba« Quantum Siebe unb

l'eibenfdjaft, ba« Sie frei» oon 3bter %ra\i ge*

forbert hätten, mürbe 3h»«" ««ö)t leidjt grob ge*

nug erfdjienen fein, obfdjon Dherefen« Quantum
ein beträchtliche« war. 3nfofem hätte fte e« nicht

leicht gebabt! »ber biefe 8lrt pon Unbefdjeibeuhfit

laffen fid) ^uwem' wo fit lieben, noch am erften

gefallen. Unb gerabe weil Ihcrefe Sie liebte, war

e« nidu gut für He, baß fte einen anbem nehmen

mußte ..."

„Siufjte?" fuhr er auf. „Da« ift ber $unft

in Dbfttfen« Cljarafter, ben id) nie begriff! SBarum
mußte fte beibe 3)cale einen anbern nehmen?"

„Slh, ©it meinen, fte hätte weiterleben follen

oon 3hren ©riefen , burd) 9Jlonate unb 3af)te?

©ie oergeffen, baß bagu eine (Senügfamfeit gehört

hätte, bie DfK"f< &efaß- ©te jählte bod) nun
einmal gum ,sexe joli et impetueux'.*

Gr mürbe unruhig. „Senn e« mir genügte . . /
meinte er unftdjer.

„©ie waren nie impetueux."

„Unb nie joli, ba« weiß id)!"

„Unb immer ein wenig becabent!" fuhr fte fort.

„Die Siebe ift für ©ie nie eine Seibettfdjaft ge*

wefen. ©ie waren oiel gu gerfplittert bagu unb

batten immer empfitibfame Semen, ©ie interef fierten
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ftdj für Sßolitif unb Jlunft, für Dichter unb SBftro»

nomen, unb ein wenig Streber würben Sie auch,

ein erfolgreicher aHerbing«, toie bie 3eit gelehrt hat.

Wber in ber Siebe blieben Sie ftetä ein Dilettant

!

Sie haben fic al« nette Spielerei aufgefaßt, als ben

bübfeheften, fünften 3ierat auf bem Seben«tifd) -

aber bo* immer nur als 3ierat! Sie war ein

®efübl«bab für Sie, in ba« Sie in mübeu Stunben

gern Ijinabtaucfjten , weil Sie eiuerfeit«, wie Sie

felbft fasten, etwa« ©enußmenfdj finb unb 3bnen

anbrerfeit« ein gewiffe« Sebürftti« nach Stomantil

anhaftet ober etwa« au« ber 3eit ber ftreunbfdjaftö*

bünbler — aber lieben, wie Xberefe Sie geliebt bat,

frifcb, fromm, fröhlich, mit ber rcd}ten 9Jlifcf)ung Wü
(Srnft, ßeiterfeit unb .Eingebung ..."

Sie brach ab, weil fic merfte, bafe feine 3üge

immer unruhiger mürben.

Cr fprang auf. „Serjeibung," faßte er, „aber

icb merfe, mit ber SBogelperfpeftioe ift e« 3rrtunt.

2)ic Sache liegt bod) nid)t weit genug unter mir,

al« bog idj fte gelaffen befpreeben fönnte! . . . Ser*

gebung! . . . 8luf ein anbre« 9Uial.
**

Cr fuchte nad) feinem fcut unb ging.

#

Draujjen in ber ^eifeen Slacbt be« Sommer« fam

e« über üjn, unbejwinglidj wie ein fdbroüler Öe*

Wittertraum: nostalgia d'amor!

SHit rroftlofen Süden faben ihn bie Sterne an.

SWitleibig raufdjte e« in ben Saftanien. Schwer

unb gequält flaug ba« Einfliegen be« Sfanal« betauf,

in bem fid) bie ©roßftabtfrraße fpiegelte.

Sdjmerg war e« nid)t, ma« et empfanb, aber

ein webe« unb wunbe« unb febmere« ©efübl, al«

bebe er fid) felbft ein ßeibs angetban, ba« er nun

nicht ju bannen wußte, al« ginge ein unbeimlid)er

©chatten neben ihm, in jeher 3Jliuute bereit, eine

falte $anb auf feine gurfenhen Schultern ju legen.

Seine 3ugenb war e$, bie in biefem ©efübl

wieber aufzuleben begann, bie legten fpäten Quettingen

unwicberbringlid)er Äraft unb Suft — einer Straft,

bie er nicht genug geübt — einer Suft, bie ibm erft

jefct am oerlorenftcn erfdjten, nun fie ungreifbar

hinter ibm jerfloß.

.§eimmeb war'«, ba« ibn padte, nicht nad) einer

Scholle Sanbe«, nidjt nad) einem befttmmten ®e|"id)t,

aber nad) ad ber ungenufeten Seligfeit, bie mit ben

vergangenen 3abren hinter ibm gurüdgeblieben war

unb nun niebt« mehr für ihn bebeuten fonnte al«

einen bloßen Segriff — $eimmeb nad) Siebe —
nostalgia d'amor! . . .

*

Cin Slachmittag mar'« gewefen oor füufjebn

3abren, er bamal« um bie JBenbe ber oierjig.

Cr hatte gerabe eine fchroierige ®efd)äft«fad)e im

Ropf unb ging unmutig ju einem 5JJfIid)tbiner.

$ie $au8frau empfing in ber Dämmerung. 2>ie

menfd)lid)eu Umriffe, bie einauber in biefem 3roie*

lid)t Dorgeftellt würben, blieben fid) gegenfettig in

maftifebem Tuntel, bi« ber Cßfaal fein Sicht über

bie (Säfte fluten liefe.

3n biefem 2lugenblicf fafj er ba« frembe Stäbchen

an, bem bie §au«frau feinen Hrm jubiftiert hatte . .

.

unb im felben Moment far) aud) fie ihn an mit

einer gemiffeu Scheu, beim man hatte tt)r öorhev

änbeutungen über ihn gemacht , über feine Chancen,

feine SHugbeit, fein weite« $erj.

Cr Pergaß, an feine Arbeit ju benfen, unb fing

an, ihr ben £of ju machen, halb, weil er fid) bariu

oon bem „jnngen Tad)5", ber an ihrer anbera Seite

faß, nidjt ben Slang ablaufen laffen wollte, halb,

weil fie ibm gefiel.

üJlit ben Sippen rebete er gescheite Sachen über

britte Dinge; mit ben Slugen fprad) er ihr fein

Slöoblgefallen au«. Der „junge Dach«" au ber

anbern Seite hatte gar feinen Crfolg . .

.

Sie wußte oon Stunb ab, baß bie einige, wirf*

lidje Saffion if)res Sehen« mit biefeu 2lugen jit*

iatnmeuhaugeu werbe! Unb fie fanb fid) gebulbig

barcin, ja fie fühlte fogar eine gewiffe Sefriebiguttg

über ben Umftanb, baß fie, bie man oft genug an-

gefchwärmt unb bie aud) einige 9)lale oerfud)«halber

wiebergefdjwärmt hatte, enblid) au ein echte« unb

beiße« ©efübl Geriet, enblid) ben 2kg fanb, einmal

au« bem wahren Soru be« Sehen« ju fd)öpfen.

Tie Seidhtigfeit be« Segeguen« in ber großen

Stabt, ber 3ufall unb Güfar« ®efd)idlid)feit führten

Pon bem läge biefe« 5Diner« an unzählige Sieber«

fehen r)erbet. @r befudjte ihre Xante, bei ber fte

feit bem lobe ihrer Altern lebte: er erneute lang

üemacbläfftgte Sefanntfcbaften mit 3Renfd)en, bei

benen fte oerfebrte. ©r ertlärte ibr Silber in ben

SIu«ftellungen , er febenfte ihr bie fdjönften Siofen

unb bie neueften üöücber. (Sr bemie« ihr auf hunbert

Slrten fein 3ntereffe unb feine 3uneigung unb er«

fd)öpfte feine galante $bantafte förmlich, um fte $u

erfreuen unb ibre ©cbanfett fid) äujuweitben.

Sie behauptete, baß fie weher febön nod) geift»

reich fti ; baß fte aber bübfdj unb gefcheit fei, fonnte

fte felbft nicht leugnen. Sie hatte eine herrliche

Singftimine unb fab, wenn fie fang, „füß" au«— ein

2ßort, ba« er häufig gebraudjte, unb ba« in feinem

3Jlunbe ben fonftigen faben SSeigefcbmad oerlor.

(Sr gehörte nicht ju ben 9Ku|ifalifd)en. 3bj
Xalent war jubem ber einzige 5ßunft, in bem fte

fid) nidjt herftanben. @r fanb, bafj fte leidjtfinnig

mit biefem latent umgehe, er mochte fie nur ernfte,

getragene SEBeifen fingen bören, währenb fte mit

befonberer Vorliebe heitere Sieber fang, hie ihrem

Temperamente entfprachen, beren wertlofer Inhalt

ihn jebod) nerhö« machte.

äber über hie Sieber unb bie Slerhofttät hinweg

liebten fie fid) — fie ihn ftärfer, al« er e« merfte,

er fte auf feine Planier. ®r machte ibr bie Cour,

rompromittierte fte gelaffen oor anbern, fdjrieb ihr

jeben jmeiten Tag einen Srief unb genoß im übrigen

ba« äBohlgefübl, wieher eine ^rlamme ju haben, an

her er fein erfaltete« $erj erwärmen fonnte.

3f)r Slame, Xhereje, mar einer, ber feltfamer»

weife in feinem reichen C*rinnerung«almanad) nod)

nidjt Pertreten mar. —
Unter ber flagge ber #reunbfd)aft fegelte biefe

SJejiebung eine 3e"lang unbeirrt auf bem ©efell*

fd)aft«meer. 3h" roagte niemanb mit (Stoffen 31t

behelligen, unb wenn jemanb fie fopffdiüttelnb nadt
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400 2<tßer cianfc mit» Meer.

biefcr fo forgiant gepflegten Ziehung fragte, fo

behauptete fie ftolj unb oergnügt, ba* ©ame fei nur

„Idiönaeiftiaer ^atur".

3m ©runbe mttfetc fie iehr wohl, baß es Jyrcuub*

fchafi unter biefen Skrbältniffcit nid)t giebt, aber

feit mann hätte es Statuten wie fie nidjt gereist,

einmal auf idjmanfcubem 3eil felbft über ben *)l\a--

flnra ju flehen?!

Xberefc mar baoon burdjbrungcn, bafe jebe*

üDJäbdjen unfrer ^cit, lueuu es nur bie nötige

Energie hat, aud) ben ÜÜeg )U geben burchfe&i, ju

bem fie beionbere Steigung fpürt. Sie hatte für

;mei Tinge ftets befonbere Vorliebe gehabt: für

Selbftänbigfeit unb Steifen. Xcr .^etratsfrage ftanb

fie gleichgültig gegenüber, erfreu* , weil fie wufetc,

bafe fie ja noch immer heiraten fönne, jweitene,

weil fie bie Murjlebigfeit ihrer eignen Schwärmereien

fanntc nnb ihrer flüchtigen 3beale oft fo rafd) fatt

gcioorbcn war, bafe fie auf biefem 5J*unft juweilen

ein bumpfe* ©rotten »or fid) felber empfanb. 2a
fie bereits ein »ierteljahrhunbert überfebritten hotte,

belaftete fd)on ein anfebnliches 3ünbenregifter auf

bem öebiet ber 2JcäbcbenMiDorficbtigfeiten ihre Seele.

Sie ahnte, bafe fie Dom Schirffal bafür nod) einmal

geftraft werbe — nach jenem Xiner fannte fie aud)

bie 2lrt ber Strafe.

pr feine ©efüblöerperimente eignete fte fid)

oortrefflid). Orr toar jefct in beut Stabium, wo man
bie fiiebe als Sunft betreibt roic Jillaoicrfpiel ober

Aquarelljeidjnen, frieblid) unb jur Xafeinsoerfchöne«

rung, als Cafe nad) ber Aftenwüftc. 2Uenn fie

einmal fühler als gewöhnlich mar, machte es ihn

unglürflieb, aber bicie 21 rt oon ltuglürf that nicht

fetjr weh, war mehr eine 2lrt gefüllter $erjmaffage.

.ftatte fie ihren freunblichcn lag, fo fühlte er ftch

crroärmt wie nad) einem Spaziergang in ber Sonne.

©ing fie auf Sicifen, fo würbe ihm ber Slbfehieb

fo fchwer, bafe fie es nicht über ba* .«pers brachte,

anbers alö fie gegangen wieberjutommen. 2iergeffen

fonnte fte ibrx aud) nid)t, betm wohin fte fam,

waren mit irjr jugferdj feine Crrprefebriefe ba, unb

wenn irgenbmelcbe xonfiirrenj ju befürchten ftanb,

fo fieberte er ftd) ihre ©ebanfen unmittelbar per £rabt.

So hielt er fie über fcänbcr unb ©ebirge hinweg

immer an ber Sterte.

.fcätte ti in fein Sebensprogramm gepafet, fo

mürbe er fte geheiratet hoben. 2Bentt ihm aber

einmal biefer (Mebanfe fam, fo jehob er ihn auf fünf

3abre hinaus. Vorher fanb er aud) fein ©ehalt

für bie Aufprüche nicht grofe genug, bie er an ein

.^erheiratetes* Xafein ftellte. Unb im übrigen mar

bie SJcjicfjung io gan$ nach feinem ©efebmaef. 2Bäre

er mit ihr oerheiratet gemefen, fo hätten fie ja nicht

mehr fo fkifeig forrefpoubicren fönnen . .

.

2lus Xhcrcfcns Xagebudi.

pfloreiti, 4. 3Hai.

Floren?! la Fiorcnte — bie blühenbe!

2lcb ja, unb bas im Frühling . .

.

v
iüic ber gelbe Strno raufdit! SB1« es fonnen»

golbig über bie alten Brüden itrahlt unb ihre

maffioen 2*ogcu, alle ihre ardjiteftouifchen Sonber*

barfeiteu fich treulich miberfpicgeln im Strom

!

3lrd)iteftonifd) . . . babei fällt mir ber Saumcifter

ein. Ter fujt nun in Morfifa unb baut bie luftige,

weifte, fleine 2'illa für ben enorm reidien fran>öfifd)en

ÜHarquis, ber fie boch nur beziehen roirb, um barin

3U fterben.

Ifr baut mit »iel Xalent. ?lm tiebften würbe

er ©öttcrtempel erriditeu, wie in fäftum unb ©ir*

gettti, aber in oernünftiger Oinficht ber iterbältuiffe

unb Reiten nutfe er es bei Hillen unb tfafinos be*

menben (äffen.

3m .fterbft hat er eine 23cftellung in ©riechen»

lanb - bauert brei 3<ibrc! 2tfer ihn heiratet,

fommt brei 3ohre nach 2üben.

,ii> jdjnwmm auf purpurner ©altere

Turdj« tmnttlblaut WucArnmerr —

*

3Jaö las id) neulich. 3cb hätte wohl Sttft baju.

Singehalten hat er, unb bie Xante ift für ihn. 3dj

habe ihm jwar einen ftorb gegeben, aber biefc cbcln

3taliani, bie bie ieichtgereijtc (*mpfinblid)feit beutfeher

Jlfpirnnten nicht fennen, gehören ju ber Sorte, bie

zweimal anhält.

£er Seg nad) ©riecbenlanb fteht mir alfo nod)

immer offen.

Slber (läfar oertritt mir biefett SBeg, Üäfar —
immer wieber (Säiar.

Dbrgen fommt er. i»;-.ir meinetwegen macht er

bie weite Steife um eines furjen Sehens willen.

Hü feiner iiiebe ju jweifelu, ift mir bisher uod)

nie in ben Sinn gefahren, unb bod) thun e* aQe

fonft, weil er aus feinem ©cfühl nicht bie nötigen

Schlufefolgenntgen jieht.

üldi, ihr Stlatfrhiuäuler ut $aufe! Stört mir

meine Florentiner Xräume nicht!

3a, morgen ift er ba! Xer Xante, bie ihre

malariafranfe grennbin pflegt, foll er nicht gerabe

Dcrbcimlicbt werben, aber offiziell anjeigen tbuc id)

ihn ihr aud) nicht.

2Boju? X;as ift meine Angelegenheit.

Selbftänbig fein ift gut. 3n, es ift bas hefte,

was ber heutige ÜHetifd) fein fann. Crs ift Schuft

unb 9tüft3cug, Sicherheit unb Selbftgefübl. 6« ift

bas, womit man feine eigne ^erföttlichfcit burd)fr|t,

unb barauf fommt's bod) fd)liefe(id) an.

Diorgen früh um sehn Uf>r will er am $orüe

t>ecd)io ftehen — bas ift ganj er!

abenbs.

3ch bin übrigen* heut ben ganjen Xag entrüftet

über mich geioefen. 3cf) fafe eine Sruttbe in Santa

Crocc, in ber hohen ©räberfirche mit ben weiten,

fühlen .fallen unb bem unftdjtbaren Steigen grofeer

©eifter, ber fdjauernb über bem 9)carmor fchwebt.

3d) fuhr nach San 'JJcarco, fchritt burd) bie

fleinen Sllofterjcllen , an ben rübrenb frommen

ftresfen Jra Jhtgelico* oorüber, bie oon fchmurflofer

ÜBanb fo lange nieberfahen auf ruheood möndiifches

X^afein. 3d) trat in SaDonarolaS 3eUc unb wollte

mich anbächtig hiiteitwerfenfen in bas alte, traurige

Xrama eines
v
J)iärtt)rcrs ber 3bce . . .

Xann in bie lliebicccrfnpelle, ju bem \">eiligften

unb ©röfeten, bas bie Stunft jemals erfchuf, in bie
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Sphäre ber crnftcfreu (hbabenbeit, bei
-

fdupermiit**

pollftcu Trauer . .

.

3ch habe alle* oerfud)t unb fleuoffeii, aber burd)

alle« sog immer wieber wie ein roter Jaben ber

Öebanfe: „Worßett fommt Ciliar — wenn bu nur

beau-jour f)aft
!

"

SWarmor unb ßrofce Erinnerungen oermoebten

nicht, biefe profane Gitelfcitsibec jit erftiefen.

So ift man! Tie meiften in meiner Sage, nur

bafj oiele e* nicht citißefteben.

Trci Tage wirb'* währen; bann mufj id) mit

ber Xante uad) Jtorftfa jnrürf.

Syenit e* ein Detter ift wie fieute , fteißt bann

»or un* bie 3ufel in rotoiolcttem Jlbenbfcbimmer

au* bem Weer unb buftet und über bie Spellen ent*

ßcßen, füfj unb janbcrooll — jener fcltfamc 2i>obla,erud),

nad) bem ber bfimatfernc iforfc brennenb surfiefoer*

Ianflt, wenn er in ber ,vrembe au feine 3iola benft.

3cl) liebe bie* foriifanifebe Parfüm fo feljr, al*

märe id) bort fleboren. ($8 ftnb bie Wacd)ien, bie

fo buften, bie 3ablrcid)eu Sträucbcr. i'erbuubcn

mit bem wilben lanbfcbafilidieu iHeij ber 3nfcl.

ßiebt ber Tuft einen febönen ^weiflang, roenn man
fo faflen fann etwa mie ein oolienbeter Xcrt ju

einer unocrßlcidilidjcn Welobie.

Unb au feiner Pon fteufteit ßläujcnbcn- äMlla

lehnt nbcnb* mein !J}allabio unb lieft in (^oettjei

„Aanft", benn er ift febr aebilbet unb bat fid) in

ba* Teutfcbe oerliebt, weil id) c* rebe.

3rh möditc ihn wohl heiraten ; id) fann nur nid)t.

JcMcblaßnabmteftcrjeu finb oft ein unbequemer ^cfiß.

3n brei Tagen . . .

?ld), ttxnn et bod) Dorhcr mürbe, mie idi möchte

unb mie id) bod) fürd)te, bofs et nid)t mirb.

ö. äftai.

Sllfo er ftanb am ^ontc occdjio.

ilünfllid) iit er immer.

3d) thue für foldjc Wonteute immer breierlei:

idi frifiere mid) eine halbe 3tnnbe lang, beim er

bat ein befouberee Xcnbre für moblßcorbuete* ftaar;

id) biube einen neuen Sd)lctcr um unb trinfe ein

©la& ftarfen Jöein, ber eine flute ,yarbe ßiebt.

(5r ift nid)t für 4Mäffc - ba? ßeftattet er nur

fid) felbft.

3dj hatte fo oiel Wut, al* id) ba* öotel Per*

lief?. Tod) er fdimanb, je näher id) ihm fam. 3cf)

oermünfd)tc ba* Wanje. Ta* ift immer fo, menn er auf

mid) jufebreitet ; in folcben Momenten balanciere id) ftet*

auf ber ören?c swifeben Xartaru* unb (vlnfium . .

.

„Xberefe," faßte er, „liebe Xberefe —

"

Unb fo meiter . . .

6. Wai.

(*r befudjtc bie Xante, unb fie Inb ihn jum
Orffcn ein. Sein plöfclidjc* (hfdicincH in iylorenj

bringt fie auf falfdje Webanfen, fie hält bie Sache

für perfeft.

?{ad) Xifd) fuhren mir in bie tfaecinen, bie

Xante böchft rebfeliß baut bem Asti spumante —
er unb id) fdimeigenb, uns betradtteub, ftlorcnj

ißitorierenb — ba* fdjönc, blübenbe! Rißcutlid)

Jbarbarei

!

Tie Tante erjählte sunt taufeubften Wale, mie

Urt« San* unb TO«. 3a. Ott.^fft». XVI. 4

fie al* stiujt) mit ihrem Haler in ^loictis ßeroefen

unb ihr nid)t* Don biefer 9tciie im ©ebäd)tui* ße»

blieben fei al* ber bunfelbraune Mopf bc* Wöhren»

fürften, ber am ©nbc ber ?lulagcn fein Tenftnal

hat, mie fie bann, ermachfen, mieberßefommen, juerft

nad) biefem Minbbeitsibeal ßeeilt unb anßcfidit* bee

fd)ofolabcfarbeneu Wufclmauuc* fo bitter cuttäufcht

ßcmcfeu märe — ein 3beal, ba-3 Perianf!

Ta ftanb er, ber braune Wann, am (Snbe ber

Mcc, auf ftattlidjcm ^oftament unb oou Ginnten

umblüht. Sinffi ranfd)te ber ?lruo unter ben Räumen
bahin. CMerabcau* flrünten abeublid) bie Scrße.

Wiifif crflauß, unb Dfciter unb Slma^oucn fprcttßteu

über bie Sanbroeße.

2Benn bie Tante nicht berial), reichte er mir bie .£>anb.

Hub mieber steht ber alte, fiifte Arühliußetaumel

burd) bie fficlt, ba-> l'eu^fiebcr, bie flrantbeit beä

SRai . .

.

Sclmiudjt unb 2'crlaufleu fcblaßcn in tauienb

lUcnfdjeufeclen nod) einmal bie X'litgett auf — Sehn»

fud)t nad) bem fuften aUahnfinn einer flrofjen

Sdimärmerei, i>erlanßcu nad) bem betänbenben Tuft

irßcnb einer ftrühliiiflslcibenichaft, «ne* thörichten

Trauntco, ber in feinem Wouat fo fd)ött jU träumen

ift als gerabc int Wai . . .

octi liebe birh ja auch bie aubertt Wottate bes

3ahre*, aber nicht fo, nid)t fo füfj unb ftarr mie

in biefem!

3m Tcicmbcr {lim 2?eifpiel hat meine Siebe ju

bir etmas ernfthaft üäßcnbe*. Sie fraflt jumeilen,

miepiel Mt eißeutlich mert feift? 3« beit_Sommer=

monaten sieht eine wehmütig mübe Sd)(a)th(it über

fie hin — mir ift bann mitunter, al$ warft bu mir

bod) nidjt fo ßans uncntbebrlid) alo int Wai . . .

Ter September madjt meine Siebe am fräftißften;

bann mirb fie beßeifteiuußöPoll unb möchte bir

taufenb Tithnrambcn finßen!

?lber sart unb linb, bejeheiben unb bod) per*

meßen in ihren ftummen bitten ift fie nur int SDlail

08 ift bie beftc Siebe, bie Siebe be* 3»ail Sie

fängt ba an, wo ba* (Gefühl fid) pon jeber irbifdjeu

Störung loegelöft hat unb nun oergeiitißt bid) um-
frhwebt wie Wuftf . . .

Tie Siebe im SRai ift bie muftfalifchftc in ber

Ratur, aber c* ßiebt Weujdjen, bie fein $chör für

foldie Wnfif haben . . .

Unb |n benen ßebörft bu!

7. SRai.

Tie Tante lief? un* allein manbem. iBir gingen

am JyluB entlang tu ber Worgenfüble.

„?(ia)t mahr?« faßte er, „e* hat jebe Stabt
einen beftimmteu ,S«fl» ber einem immer roieber in*

SHuge fällt, ber gleidjfam ihre Rharafteriftif giebt.

So ift Floren j in erfter Siuie fd)öu. R» ift fo oiel

tojfanifdjer itfobllaut in allem. Sehen Sic nur
bie Siniett bieier ^erge! Sic finb meid) wie ein

Sicbe*lieb; fie haben nid)t* .^eroifd)e*, nicht* ftübneS;

fie finb fonfi unb beruhißenb! R* ift eine Stabt,

bie ben (ywp'inbuugeti fd)iucid)elt. Sie gebiegen, wie

wohlhabettb unb poruehm ftehen biefe alten s

4?aläftc

ba ! Wicht* pon ber ßemaltfamen Xriimmermirtfdwft

{Rom« . . . Hub bie Dielen Blumen überaa, unb bie
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bunbert Statuen in ben ftenftern, uitb bie £oggia

bei Canji, ift fie uidjt uor allem fc&öuV 3n ber

Mad)t, weil fie iid) wie ein geifterbaftes Miärcbcu

ausnimmt, baS bie alte 3eit ber neuen crjäblt; in

ber Sonne, weil bie Statuen im Xagcsglanj fo

feierlich oenaubert baftehcit , baß man fafi ben

ifltem anf)ält, um fie nicht $u ftöreu. Floren? ift

bie Stabt meiner Seele. Uttb wahrlich, bie üiebe

ift nirgenbs fo fd)öit als in lyloren?. 3n Moni 5um

»eifpiel bat man fie aar nid)t nötig. Xie ftarfen

Stontrafte bort beanfprueben bie («ebanfeu oiel 31t

fefpr. ftloren* aber ift wie gefebaffen jutn reinften

Öenuß ber ©cfüblc. ÜJiau fdjlenbert oon Sdwnbcit

au Schönheit unb l)at für jeben licbcoollen (Mebaufen

3eit unb Maum. deinen Sie nid}t aud), Xberefc?"

„Mein," ertuiberte id), „es fmb ju oiele (Valerien

in Jlorenj, als bafj man 3eit ju oberflächlichen

fingen hätte. Xie 1'iebe geljört auf ^nfelti , wo
es feine Mfufeeu giebt. Gapri, Morftfa — baS

ift »oben für i?iebc

„Sie tbun mir web, Xberefc!" perfekte er.

3<b lad)te. Gottlob, baß id) in getoiffeu Momenten
nod) lachen fann! Gr mag es aroar nicht, ebenfo

wenig mic bas Singen leichter Weber, ebenfowenig

wie .§einefcbc Scblußaccorbc, ebenfowenig wie alle«,

loa« ein wenig fdjarf ift ober an 3Jcißton grenjt.

Gr fann nicht oon fcerjeu Iadjcn. Fin de siicle-

Matureu fönnen bas überhaupt nicht.

SBir fcfjrteti fdjmeigenb in« öotel ^uriief.

Macbuüttags waren mir in Sau l'liniato. Sie
füf)l biefc Stircbcnhallen nad) ber Sonnenglut!

»eim 5Hoe ^iariasfiäuteu ftiegeu mir hinab.

Uor uns lag ber weite »lalj mit bem r.uib.-

benfinal, biefc* »ilbnis Icuchtenber Schönheit —
ber ftrenge 3üngling mit ber Scnleubcr, ber io trofcig

füf)n aus buufelm ?luge nieberblirft in bas gefegnete

Xbal, wie ftolj er baftanb! Sie alles rings 511

froblocfen fdiien im 3ubcl bicfcS unpergleid)lid)eu

Srühjings! Unb ber Xomfuppel jittcrubeS »raun
wie burd)fid)tig über ben Xäcbern fchmebenb! Unb

bes »alajjo pecd)io Xurm fo mutig auffteigenb in

bie üüfte! Unb überaß ber Xuft oon Magnolien

unb Marsiffcn, füfe unb herrlich.

„28a* haben Sie, Xberefc?" fragte er plöfelid).

„Sic fmb fo ganj oeränbert, Hb/refe!"

„Micbt botf).-

„Sir muffen uns ausfpreeben," fuhr er fort;

„e8 war etwas in 3f)ren »riefen bie lefcte 3eit,

was mid) tief beunruhigt bat — biefer »aumeifter —
„?U)I Sieben wir nicht oon »aumeiftern!"

GS war fdjroüt geworben. Sic fuhren jum
$otcl unb oerftummten beibe.

Gr felbft will midi nicht fjeiraten, aber anbern

gönnt er mid) aud) nid)t. »on feinen »riefen foll

id) leben, pon ieiner mir }ugemeiieuen ömabe! 3US

wenn ein buugcrnbes #ers je pon Briefpapier fatt

geworben wäre!

Od) fjabe sunt erfteumal bas Öcfübl, baft biefe

platonifd)e l'ereljruug cigentlid) fränfenb für mid)

ift, als bürfe id) fie mir nidit mebr gefallen laffen.

211er bin idi cigentlid) V Gin leiblid) fjftbfdico

l'iäbd)en, bas gut fingt, oon ftau* aus heiteren

lemperamentes ift, jwar nie piel ®uteS, aber autt»

nie piel »öfes gettjan bat, jiemlid) barmloS, wenn

aud) nidu pon jener robufteu öarmlofigfeit , bie er

fo wenig goutiercu fann, elternlos unb barum be=

quem 51t umfdjwärmen, poii einer guten Xante etwas

permötmt, mit einem unflaren Öbeal irgenb eines

^öfteren im ^erjen, bas ftd) nie perwirflidicn wirb,

unb mit ju geringem »ermögeu, als baB e» für

Gäfar in »ctradjt fäme, weebalb er aud) nie einige

feiner »equemlidjfeiten um meines »eftees willen

opfern wirb . . .

Gigentlid) toll!

JUer weiß? lüelleid)t raffe id) mid) auf unb

werbe energifd).

Seine l'icbe perfleibet ftd) in eine iyorm bes

GgoiSmus, bic nad) OJienfdjenquälerei fdjmerft.

s. 3Rqi.

Sir wanberten lange burd) bic Florentiner

Straften.

i'angc ftanben wir Por Cr San»a)}id)ele unb

fdjautcu auf ben beiligen (tycorg, ben Sinbwurmtötcr.

„aBeld) ein
s
INeifter, biefer Xonatello!" fagte

Gäfar. „Xas fmb feine unbcfeelten Säbelwefeu,

feine raffaeliid) linienglatten ÖJcftalten — bas ftnb

l'fcit'dieu Pon ^-leifd) unb »tut, bic mit beibcu

ftiifteu fidicr unb troljig bafteben auf bem »oben

ber Sirflicbfeit. Sie er bie £>änbc auf ben Sdiilb

ftüfet! Sie fein ?luge in StampfeSfcbuen ausfebaut!

©r ift ein ftarfer ^>elb unb ein eigenfinniger, gelben

bürfen eigcnfuinig fein, wenn fte bie .Straft haben,

ihren Gigentinn burd)$ufe&en unb anbre iüienfdien

unter ihr 3od) ju jwingen. 3bm glaubt man feine

Straft. Xarin liegt bie tsjröfee Xonatellos, bafe man
ihm alles glaubt ..."

3amobl, bas fanner! Stunfthiftorifcfje Xiraben!

Gr hat'S in allen Jingerfpieen, baS äfthetifche ^cin=

gefübl. 2lbcr eS ift aud), als wäre er bamit ab-

gefauft.

Gd)tes, natürliches «Befühl, baS fennt er nicht.

»ei ihm fommt nidjts Pon .t>erjen ; alles in ihm

finb ÜUcrocn.

Gr hat taufenb »orjüge, aber einen 9)iangel.

Gr hat bie urfprfinglidje 9iatürlid)feit Perloren in

feiner oerfeinertcu, pon hunbert Stimmungen ab'

hängigen Xenfungsart.

D Jairiccio!

Xie JluSfprachc fam, abcnbS in Jiefole.

»or bem fleinen, cnprcffenumfchatteten Ml öfter

faften wir unb faheu bem Sonnenuntergang ju, ber

fein gelbrotes t'id)t in oerflärtem 2lbcnbfd)ciu über

alle Sunber pon «ylorenj ergoß.

XaS Mollen ber Sagen flang oon ber 2anb-
ftraftc herauf, ftngenbe Stinberftimmen aus ben nafjcn

Käufern, eine Mlofterglode, bie über uns leifc unb
flageub anfd)lug.

„Seid) fd)öne Stunbc!" begann er; bann, mir
gerabe ins 2luge fefjcnb, fuhr er fcbucller fort:

„Xhcrcfe, was ift baS eigentlich, mit jenem »au=
meifter? Senn man 3brc Xante hört, fo muß
man ja eine Mlufterausgabe beS italienifd)en »olfes
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»ermuten. SBiffen Sie übrigens, bafc italienifche

©hemänner ihre grauen 311 prüflein pflegen?"

„3ch roitt'* ausprobieren unb 3hnen basSRefultat

tebreiben," Jagte id).

„Solche Scheie tbuit mir roeb, Xherefe! 3*
hoffe nicht, bafo er Seiten im (&rnft gefüllt. 3ft

er benn roenigftens bübfeh?"

„Süblicb ficht er aus, brünett unb aud) »iel

{Raffe, unb baju bic ^oefie ber 3ugcnb, bie natürliche

SInmut feines Rottes . . . mein ba* gefällt
—

*

„Unb 3f)ticit gefällt es?"

3d) surfte bie Mcbfcln. „(*r ift baS Wegenteil

üon 3bnen, innerlich, unb äufoerlid). ,yaft mufe ich

hoffen, baf? er mir gefällt, benn es märe fdjlimm

für mich, menn ich uur noch an 3hrem Wcure ®c«

fchmarf finbcit fönntc!"

„Sesbalb fdjlimm? 9Rebr als einen mähren

greunb fannft bu bod) nicht motten, Xherefe?" Orr

nahm meine £>anb. „Senn id) mir benfe, bafc eine

3eit fommt, in ber ich Sic um mehr bitten barf,

Xherefe, — aber ie&t ..."

So roett fam er. Xie Sonne fonf gcrabe hinab.

ÜDfan hat jurocilen ein innerliches Jlbroägefnftem,

baS unbemerft in einem arbeitet. Od) roog in biefem

Slugenblirf ihn unb beu anbern, ben !lRann ba

brübeit in Srorfifa.

Unb Cäfars Schale fchneUtc in bic .üöbe . . .

Mitgefühls biefer fühlen, unficheren Siebe, bicfeS

Perfchtoommenen , nicht recht ju Sltem fommenbeit

©efühlS bom (?nbe bcS 3<»hrhunbertS, rourbe bie

(SmpfinbungSroärme bcS anberu in meiner ©rinne»

rung 3um fteucr, nach bellen SUärme mich Per»

langte . .

.

Sir brachen auf. Sir holten bie Xante ab,

bie uor bem .fcotel KUTOW faft, unb fuhren in bie

Stabt äurürf.

(finjclne Sterne über ^lorenj — fühle 9}a<bt

nach bem tjeiftert lag — ich fror . . .

9. ÜRai.

Slui Georgen reiften bie Xante unb ich ob.

l*t brachte 1111? ÜMumen an ben 3ug unb mar
in jener Erregung, bie ihm fo gut fteljt, roeil fie

feinen arbeitsblaffen 3ügcn erhöhte jarbe Perlciht.

Xie franfe Jreunbin ber Xante reift mit uns

itad) StorfUa. Xie Xante ftieg »iel früher als nötig

ein. Sic gehört überhaupt 31t ben menigen Xanten,

bic niemals unbeauem finb.

3d) blieb bei ihm ftehen, folauge cS ging.

„Xhcrefe," flüfterte er, „uerfprecheu Sic mir,

bafe id) Sic halb mieberfchen merbe, unb sroar ge»

rabefo, mie Sie heute pon mir idjeiben."

„3d) oerfpreche nichts," iagte id); „fein OHeufch

foll im poraus gut fagen für fid), auch nicht für

einer Sorbe Sänge."

„Xherefe, Sie föunen mir fein Unrecht thuu.

Sie finb ju gut baju!"

„ Unrecht ? «Rein!"

„Xann bin ich beruhigt!" entgegnete er unb

fünte mir bie ftanb sunt letfenmal.

Xer Schaffner ftolpcrtc banal burd) biefen ?lb*

fd)ieb. (5
-
s mar fo, mie er es nicht mochte!

Xann fefcte fief) ber 3ng in »eroeguug.

Sllfo, id) habe ihn Perloren! 9lber jmcicrlei

bleibt mir: Srorfifa unb Jabriccio!

3iad) föatife mag ich nicht jurürf, nicht in bie

alten »anbe, ben alten itlatfch, baS alte irieb ! GH»

roas Stotel mufe in mein Sehen — eine neue Siebe

— ein neues Sanb! 2Rtr flingt'S roieber im Dhr
pon ber „purpurneu (Balccrc" unb bem „bunfcl*

blauen (Mriechenmcer ..."

*

©inen vJRonat fpäter erhielt Gäfar bie Mnjeige

ber Beirat feiner ftreunbin Xherefe mit bem ira*

lienifcheu SBaumcifter gabriccio.

hierauf febrieb er ihr folgenben »rief, ben er,

ba er ihre Slbreffe nid)t mehr rouftte, burd) bic Xante

beforgen lieft.

„Xcuerftc Xherefe!

„Süßten Sie, mie roch mir ba8 that, Sie hätten

mir bieien Schmcrj erfpart! So menig mürbig

fchien ich atfo 3b«r Siebe, bafe Sie mid) Pon ftcb,

abthatcu, mie man einen perbrauchten ftanbfrfmh

abftreift! So jählcn Sie aljo bie 3<>hfe unfrer

Ivreimbfd)aft für nidus unb jerftören graufam alle

meine Suftfdjlöffcr, um bem »ilienbauen 3h«S
^attabios jujufehcn!

„Xhcrefe! Xaft Xu mir ba* anthun fonnteft!

„Unb roarmn mir bie Verlobung perfchroeigen

?

Sarum gleich biefe frhrerflirhe Xlmtfacbe? 0, meil

Xu nur ju gut mufeteft, baß id) ohne biefe Xfwt:

fache umgehenb nad) Sorfira geeilt märe, um meine

Siechte ju roabreu.

B 3d) hätte es nie gebulbet!

„3)fein #erj ift fd)rcer unb matt, unb bie Stehet

bes Horbens laften auf mir. Unb menn ich benfe,

baf? gcrabe in ben le&ten Xagen meine Webanfeu

unauSgefeöt bei 3huen mcilten, meine fiuftfchlöffer

anfingen, feftcre Juubamentc ju befommen!

„5cun bin ich 3ur örinfamfeit Perbammt, unb

pon 3hnen ! Xas fdjmerjt, Xherefe . .

.

„Cber barf ich etroa nicht mehr Xherefe fagen?

Saritm nicht? 3d) bitte Sie mit ganjer Seele:

laffen Sie mir menigfteuS biefen
sJJamcn noch!

„Sic haben mich bic lebten Sochen fchr mit

JUchtfchreibcit gequält. Sic hoben überhaupt Piel

Xalent jum Cuälcn. Sie roiffen bas unb motten es.

„Sarum, Xherefe, roarum?

„©nt.üehen Sie mir 3hre »riefe nicht! 3d)

brauche ctmaS Sonnenfdjcin in meinem grauen

Sehen — gricchifche Sonne, ober mo Sic nun gerabe

rocilcn. 5öet 3hnen ift immer Sonne!

„Schreiben Sic halb, unb nicht ju furj unb

nicht falt, Iherefe, es mürbe mid) ju fehr fchmerjen.

„Wcbcnfeu Sie noch mmeilen ber fdjönen Xage

pon ^lorcnj? 3d) benfe immer baran.

„3ch füffc bie £>änbe meiner Gebieterin.

„Trulv yours for ever.

Gäfar."

Xherefe erhielt biefen »rief in Silben.

Sic mar jeboch in biefer ^eit uod) su fehr ein*

genommen oou Wried)cnlanb unb ftabriccio. als baß

er ihr tieferen ©inbrnrf gemacht l)ätte; ja, bie für

(5aiar fo charafteriftifche Sluffaffung ber Sachlage

fdjicn ihr eigentlich empörenb!
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Sie nahm ftcf) oor, döfar nicht stt antworten,

aber nach nierjelm lagen that fle es bod). Gr
gehörte trofc allem ju fchr in ihr i'cben, als bafe

fie itm ganj baranS hätte ftrcicheii mögen.

„Verehrter ftreuttb!" fcbrieb fie. „£eu gröfeteu

Seil 3hrce ©riefet habe id) nidtf Derftanben unb

beantworte ifm bahcr nicht. 3d) gehöre fcittesmegS

ju ben fdjroer Begreifenbctt, wie Sic wiifcn, aber

wo alle fiogif mangelt, ba hört mein BerftänbniS auf.

„Söenn Sie übrigen* auf unirc weitere Morrefpou*

benj SBert legen, fo bitte id) Sic, bie .ichrerflicbe'

Üfjatfache meines Winde* ftets im Singe ju behalten

nnb mir uott biefem point de vue au8 \ü febreiben.

„Wegen freuttbfdjaftliche Bcjiebungcn bat Jyabriccio

nicfrtS.

„Um 3hr , graues Cebett' fann idi Sic nid)t

fonbcrlid) bebauern. Sic, ber Sic ja »on jeher ein

atnbitieux de race unb bajtt succesful geweien ftnb,

bebürfen nur ber Sonne, bie oon aWuiftericn unb

Borgefetitctt nuSftrablt — anbre Strahlen haben

Sic emftlid) nie ?u erwärmen Dcrmocbt, weber bie

Sonne Don »ylorcnj nod) irgenb eine anbre.

„^ao Sie über ben ^uftanb 3brcs $>er$cnS

fd)rciben, bringt mir bie Behauptung in Erinnerung,

bafe alle ÜHenfchen mit Vorliebe oon ben Xingen

rebeu, bic fie nicht befttjen.

„Sßoju auch ein .öers? Sßie Sie ftnb, fo ftnb

Sic ja gut unb fönnen fo bleiben. So ift man
ja bei uns ju l'anbc. Utir erfcheint e* jeijt aller»

bingS mie ein Xraum, bafj id) es fo lauge aufhielt

in ber fomplijiertett, nebelfdjmercn Sltmofpfjärc ber

beutfehen (Srofoftabt. 3d) fotnme mir jetjt fo ge«

rettet bor! £ie herrlichen Berge Wriedjenlnnbs,

bas leudjtenbe Althen, weltberühmte Sluinen, bereu

Warne fdjon baS £>crj ju begeiftern mittag —
fcblidjte, natürlidjc SJienfdjen mit golbeditem Gm*
pfittbeu unb warmem £enfcfilag ringsum nnb bie

feiige Sidjerfjeit, nie wieber jurürf ju miiifeit in bic

norbifche Öebanfenbläffe — fürwahr, id) bin fchr

glüdlich!

„3n ein paar 3afjren fdjlageu wir unfer Seil

in Algier auf — wieber ein neue* i'attb! Sie

wiffeu, id) bin eine reifchafte Watur — ich riebe

nicht gern an ber Scholle.

„Slllc Jlbenbc finge ich Jvabriccio luftige i'ieber

bor; er mag bie critfteu nicht.

„Schreiben Sic, wenn Sie mögen, aber ohne

Vorwurf, baS ift nid)t am $l<uj!

3bre glüdlidjc

Ihcrcfc."

WM ber 3ftt tont bic Morrcfponbcii3 uöllig in

bas alte (Meife jurürf, ja, baS üJJcrfmürbige gc*

fchah, bafj bie fluge iberefe ftd) oon tfäfars an«

haltenbett, fanften Vorwürfen fdjliefslich wirflid) ein«

reben lieft, fie hätte ihm burd) ihre rafd)e Beirat

ein flrofie-f Unredjt zugefügt, bas nur bind) häufige

Briefe wieber gutzumachen fei.

Unb fie mad)te ihr Unrecht nad) Staffen gut.

Sie bilbetc ftd) ein, bafj e>> ihre Pflicht wäre, unb
merfte nicht ober wollte es nicht nterfcit, baft fic nur nidtt

Don (5äfar laffcn fountc. Gr war ihr Verhängnis.

ftabriccios liebenemiirbige Watürlicbfcit fing mit

ber #eit an, ihr langweilig ju werben. Sie war
bon tfä«ar »erhübet; alle« SRidjtfompIijiertc ocrmod)te

nicht mehr, fte ju iuterefitercn.

Jabriccio prügelte fie jwar nicht, aber er befam

mit ber $tit eine immer gröfeere Vorliebe für ba*

Sitjen in Marfeebaiifern. Gr war bod) eigentlidi ein
v
J)iif!griff gewefett! Seine ehrliche darmlofigfeit

tonnte fic ihm auf bie lauer nicht oergeben. Sic

hatte unter Gäfaro Gittflufe etwa* uon jener mobernen

^•ra li angenommen, bie in einem neueren £ttftfpiel

iljrem brauen unb fjeitcicn Gr)emann nerniebtenb ju»

ruft: „Unb womit willft bu beine ewige ^eiterfeit

entfdjulbigeu?"

GS rächte ftd) au ihr, bafe fte cS getuadjt hatte,

wie cS int £cine:£'icbe beißt:

„Xfl? IRlMktH heiratet oue MrifR
Ten rrften beften Wann,
Ift iljt in ben Sikg gelaufen . .

.*

5hkr trug bie Sdwlb? - Eäfar!

Päfar fafj inbefien jaljrauS jahrein in feiner be-

haglichen Wrof]ftabtwohnung mit feinem berühmten

raffercinett sJieufuttblättber, feinem alten Xiener unb

feiner Sammlung alter «ttpferftiche, in bie er t»er»

liebt war.

Jlufierbem war er noch in feinen Schmers oer*

liebt, in ben Schmerj um bie ungetreue £I)crcfc,

bie ihm fo fchwereS 2cib angefügt. Gr jüdjtcte

biefett Schmerj, mie man liebeooH eine Blume pflegt.

Gr that ihm nicht etwa weh; er war anregenb wie

baS Wewürj, ba* Slrotna feines Ccbens.

0>u übrigen hatte er ja auch bie Briefe, bie

jablrcicbcn Gpifteln mit ben ausiänbifdjen Warfen,

bie immer fo pünftlidt ju feinen Sonntagen ein*

trafen, bie immer länger, immer freunbfehaftlicher

würben bon ^ctfjr )U öcthr . .

.

?Jun war fdjon ein halbe« 3ahrjebnt oergangen

feit jenen Florentiner Sagen!

Gr hatte bem Stalcnber gegenüber nie Sentü
mentalität gefannt. «ud) über bie Ihatiadjc feine*

?lcltermerbcit\s badjtc er fauttt nad). llnb bod) fing

bas 4>aar an feinen Schläfen merflid) an ju er*

grauen, bod) lagerte ftd) ein immer müberer 3ug
auf feiner hohen Stirn.

Sein ükufuttblänber würbe älter; fein Liener

würbe älter; feine Juupfcrfttdjc auch — bod) benen

that es ja nur gut! Slber baft er felbcr älter

würbe, baS fiel ihm niemals ein.

£as fam, weil er mit ber 3cit immer mehr

eben uou jener grofjen ÜDcctropolenfranHjcit ergriffen

worbett war, ber söcheresse de coeur, bic ihre

Cpfer gleichgültig ntad)t gegen alle warntlebettbigen

Regungen, gleichgültig gegen ernfte l'icbc unb echtes

i'eib — ftutupf unb utübc, ohne bafj fte es merfett

nnb einleben . . .

3n biefem ^citabjdiuitt erreichte er and) bic hohe,

betjorjugte Stellung, bie feine Finanzen fo rangierte,

baft er — auch ohne bie fleinfte Ginjchränfung für

ftd) — ein fo wettig üermögenbes Ü)!äbd)ett wie

Ihercfe hätte heiraten fönnen.
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(St foh ein feinem ftamin, oon einer lärmenben,

fpatmenben Sitjung beimgefebrt, unb badjte au Siairo,

wo 'Sabriccio iefct mit Xberefe lebte. 3m öruiibc

mar c* bod) beffer fo, baS empfanb er, ber Wann
mit bem trotfenen .tiefen!

Xettnod) fiielt ihn biefe Ginfidit nid)t ab, Xberefe

am felben SIbenb einen laitflen »rief su febreiben,

in bem er il)r in feinem fönten, etwas gemunbenen

Xcutiü) auSeinanberfetjte, roie es nun hätte roerben

fönnen, roenn fie nidjt treulos gewefeu märe.

3ft es nötig, 311 fageu, baß Gäfar bei alten

feinen Scannten für einen jweifellos clirenmcrten,

febr gefreiten nub fel)r aujicljenben 2lii*nal)ius*

metifcbeu galt?
*

3m nädjften tfrübling borten mit einem 3)lale

Xbcrcfeno »riefe auf.

tfäfar wartete wochenlang — feine 9Jacrjrid)t

fant. $alb beunruhigte eS ihn, halb mad)te er mit

einem gewiifcn Gebogen bie ©ntbetfung, baß bie 2Mt,
bie baburrf) in feinem i'cbeu eutftaub, bod) nicht fo

fdjwer ertrügbar fei, Brie er geglaubt.

Sdrtießlid) fdjrieb er aber bod) an einen iöe-

faunteit beim Sionfulat in ftairo unb erhielt bie

9iad)rid)t, baß Jabriccio auf einer Steife in! afri»

fanifebe 3nlanb am gieber geftotbeu uub feine SBitwc

mit einer anbern ftatuilic nach, ^aläfttna gegangen

fei. XaS mar alles.

Monate oergingen — nod) immer fein Syrier I

2ie laute, mit ber Xberefe früher fo Diel ge*

reift, mar tot; ihre anbern heimatlichen SJejiebuugen

hatte fie, mit Sluäitafjmc oon ihm, fett lange ocr=

nacbläffigt. SJiemanb mußte oon ihr. 3br Schweigen

fränftc ihn. ftatte fie benn nidjt gerabe jegt einen

rtrcttnb nötig?

(*r begriff fie nicht unb fam 31t beut Schluß,

baß bie 3abre Xhcrefe »eränbert haben müßten,

baß e« nicht mehr bie alte Iberefc fei . . .

(*S brad) eine 3eit für ihn an, in ber felbft

ber Slnblirf beS ^oftboten feine ^ulfe nicht mehr

höher ichlageu liefe . .

.

3a, er mar febr metropolentranf

!

»

9?od) ein 3ahr »erging.

Gäfar tranf bei einer alten greunbin 2bee unb

hielt tieffinnige Sieben über Üittcratur uub Munft.

Seine hellbraunen ?lugen roedifclten, menn er fprad),

fehr oft 2lu8brucf unb ftarbc. Orr hatte fo fdjöti*

geiftige Singen.

Xa rourbe ihm aus feiner SBofjnung ein Xele*

gramm nadjgefanbt. ($8 war an* ftlorenj von

Iberefe ! Sie feblug ihm ein äBieberfcljett am 2lmo

oor, fo balb als möglich.

3m erften Slugenblirf oerftimmte es ihn, baß

fie nicht lieber geschrieben hatte ; er mar febr fenfiti»,

uub Xelegramme mirfett 3umci(eu brüof. Xann
machte bie alte £uft nach romanhaften (*rlebniffcn

in ihm auf — baS Xafein ganj ohne £>er3enS*

gefd)id)teu mar bod) juiucilen laugmeilig!

<ir brachte bie Siebe auf Xbereie, unb bie ,<paus*

frau fprad) mit 3ntereffe unb Sob oon ihr. Xa8
feuerte fein 81nt au, er fam in leibliche Stimmung.

?lm uächften Xag nahm er ftd» feinen SUfingft=

urlaub Boraus unb fuhr smei ?lbeube fpäter wirf;

lieb nad) i$floreu3 ab . .

.

Slls ber 3ug Bologna hinter fid) gelaffen unb
and) bie lange Weibe ber WebirgStuniiel bnrd)fauft

hatte, öffnete tfäfar baS tSeuftcr. Xie füßc ^Ibcnb*

Inf t bes tosfanifchen Jaiblings fächelte ihm baS

(^eficbt. Siötlid) glüljenb fanf bie Sonne hinter ben

mcid)eu Linien ber Serge. SÖIäulicbe Xämpfc mogten

empor, unb eingeicbleiert Pom matten Sfdji tiefer

fanftgetöuteu Jarben fah er bie Stabt mieber, wo
er oor neben 3abren Iberefe lebewobl gefagt.

3hm war, als gehöre ftloreti j recht eigentlich

ihm uub ihr allein, als wären fie mit jeber Safer

ber Seele oermachfeu mit ber blübenbeu a)iebiccer»

ftabt, als fei ein itMeberfebeu nur hier möglich

smifdieu biefen rubeoolleu »ergjügett, bie bea 2lbenbs

^)2ajeüät allmählich einjubnllen begann.

Gin feiner Siegen riefelte herab, als er ben

Bahnhof ocrliefj — jener fanfic, ttalienifdje ftrüb»

liugsregen, in beut e$ wie Craitgeublütcu nub feudjte

©rbe buftet . . .

.Bauberöoll leudjtete hinter bem naffeu Sdjleicr

eine fdiöugcfortute tjaffabe.

„ÜJiaria 3loPella," fagte er oor ftd) hin. Unb
bie 9tei3e pou ^loreuä umftridteu ihn heute wie

banials. ?IUcö, was 31t unterft in feiner Seele ge»

legen, was fo lauge niebergchalten war oon »erufs^

3wang unb bem Mtagsfd)walle nüdjterner ©ebanfen,

jetjt ocrfudjtc es, aus ber liefe mädjtig empor=

jnfteigen unb ihm bas faltgeworbene ^ers 3U er^

wärmen

!

So fühlte er fid) gerabe in ber redjten Stirn»

mung, um eine alte l'iebc wieber3ufel)en.

C^r trat in baS woblbefannte ^potel am ?lmo.

Xerfelbe Sortier oon bamals bienerte ihn an; ber»

fclbc Cbcrfellner glitt ihm eilfertig oon ber Xreppc

entgegen. KKtS »nie einft, aud) ber Strno raufdjtc

noch ben alten Sang!
2t*äbretib er fid) forgfam 3itred)tmad)te, hörte er

ita(tenifd)c V'aute oon ber Straße herauffdjallen.

Xurftig Iaufd)te er bem 2ttol)llaut ber Silben ba

unten. 2llles nahm ihn gefangen, was biefem feligeu

Üanbe eigen war.

Unb bann erft, als er wieber über bie befannten

Straßen fchritt . . . Xie 2Mumen überall in ben

fiabenfeuftern, üppig, farbenglübenb, von fd)wü(em

Xuft befeelt, unb baS $>eer oon ööttern unb Jlrno»

retten bajwifdjcn, febimmemb in 2llabafter unb

Marmor, äuuft unb ^ühliug, Wohin er fah! Uub
blenbenb aufblühenb aus bem näcbtlidjen Schatten

ber Sogen bie bewegungslofen ©eftalten ber fioggia

bei Ifanjt— ?lrme, wie mitten im 2lufruf)r gebänbigt,

^clbeuleiber, gewaltig unb ftols, aber faft unheim»

lieh in ihrer reglofcn Starrheit.

Huf bem regennaffen Asphalt fdummerten bie

l'iditer wieber. Xcr Sörunnengott, ber fteinerue

öigant, fdjaute tragiid) gelangweilt barein, uub bes

Sl*ala330 oecd)io riefiger Umriß setebnete fid) über

bie ^ia^sa . . .

tfr bog redjtSab beut ?lruo 311, febritt au ben

hohen dauern entlang, bie bie berühmtefteu 5Diciftcr=
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werfe einfcblicften , »wo bie ftcimat bcv Wobiben ift

unb bas Heiligtum bcr mebicciid)cn Skttud.

SäJic gut er bas alles fanute, wie fonberbar iljm

ju 2)?ute mürbe, als er nun über bie ?lrnobrücfc

fchritt, beut £>aufe entgegen, hinter beffen Scnftern

Xtjcrefe auf ihn wartete!

JL'idjter flimmerten smifdjen ben grünen Säbeit

berpor. Stimmen fd)miritcn inä greie. 3hm mar,

al§ pcrttäbme er ihre Stimme . . .

(*r rootlte an bcr Mlingel lieben, aber mit einem

9)Jale hielt er inne.

3hm mar, als merbe er fid) plöfclid) einer

fiotnöbie bemufjt, bie er mit fid) felber gefpiclt, als

fei baS alles bod) nur Statten oon eiuft, uidjt cd)t,

uid)t gauj unb Poll ! 3rgenb etwas, baS und) l'üge

attsfab, nad) Üruggolb ober toic welle Ulumien oon

Blumen i bie mir in einem langocrgaiigenen Seit}

gepflüeft . .

.

<3r lieft bie ftlingcl fahren, fdjritt eilig bonon

unb oerfdjob bas Sicberfcbcn auf morgen.

3m üotel augefommcu, fdjricb er ihr fofort

ein iöitlct, bau er felir reifemübe fei, unb fdjlug ihr

oor, ob fie f«d) tags barauf um jebn Ul)r nid)t

nod) einmal am ^onte üfcdjio begegnen wollten,

„aus Pietät für bie fdjonfte ReminiSccnj feines

Heben«" . .

.

3?or bem einfdjlafen rebete er fidi ein, baß

feine plöfelidje t'lbfpaunnng einzig oon bcr langen

Saftnfa&rt herrühre.

*

3a, ber alte Sßoitte war es nod) mit feinem

Sellens, ©olb= unb Souncngeflinnner, aber ba»

übrige war eine Gmtiäuidjung gewefeu.

(£t fafe tu bem eleganten Sleftaurant oon Xoucei)

smifdjen einem alten Italiener, ber jwei prieftcrlidic

junge ÜanbSlcutc bort abfütterte, unb einer mittel-

altcrlidjeti ftranjöfin, bie oergebens mit einem fija>

blütigeu Ongläubcr fofettierte.

£ie Saloufien waren berabgelaffeu. (*s herrichte

eine angenehme Dämmerung im Limmer, burdi bas

lautlos bie alten Stcllner über bie roten leppidic

glitten, unb wäbrettb er tu fein Seinglas biuabiab,

freute er fid), bafe biefcs Siebcrfcbcn hinter ihm lag.

91id)t, bafe ftc fid) etwa id)lcd)t fonferoiert liattc,

im Wegcutcil! (5t fanb bie Wetantorphofc, bie bas

Ijeiftc Mlima mit biefem halben 2lttflcfid)t oorgeiiomiuen,

fogar fleibjam. (5r lieble jene eigentümlichen Räuber

um bie 9lugett, bie langes l'ebeu in marinen l'änbern

perraten unb fo gcbcimnisooU ausfeilen, fo Diel*

fagenb; er liebte bie mattfarbenen, gebauferiuollcu

Weftdjter . .

.

Hub ihre 9lrt, fid) m lleibcu, war io tabclloS

geworben. Sie hatte beu fielen, eleganten Wlobc*

trotters, betten fic begegnet fein mochte, jebe Jein>

heil abgelernt.

£as bemerfte er fofort! Zagegcu hatte er nicht

bemerft, tote fetjr ihre £anb in ber feineu gejittert.

Xer feineu war bas 3'ttern ttidit eingefallen!

Unb was fie geiprodjen?

Eigentlich waren es nur Wemcinplätje geioefen.

las flnfnüpfen nach fieben fahren ift uidjt fo

Ieidjt! Es liegt io »iel ©rieben äwifchen bem $eute

unb Xamals, fo oiel Jlbgrünbe oon Webanfeu.

Hub Stunftpaufen hatte es au d) gegeben, aber

feine Pott jenen füften, fd)wcigfamen OJcinuten, in

benett mau fid) ohne Sorte erft recht üerfteöt —
5JJauien Pott bcr fatalen 3lrt, wo jeber ans feinem

$>irn möglidift fdjuell ein neues Ihcwa heraus«

quälen will . . .

£er ?lrno raufdjtc bie begleitcnbe Üielobic ju

ben Sorten — bas war bas befte an ihnen ge»

wefen

!

Iljcrcfe war fdiulb. Sic hatte nicht mehr ben

rechten %on mit ihm ju fiubcn uermorht. ^a, im

erften Moment, als bie jehn (Slocfenfdiläge uon bcii

A-lorentiner lürmcn nieberwittern begannen, a!8

fie aus bem $hotographieulabeit plöulid) auf ihn

jutrat — ja, ba war c* nod) bas alte, füfee ?lm

geftdtt gewefeu mit jenem Üiemifd) Pott SPcfangenheit

unb i'icbc, bas es eiuft für ihn gehabt. Ülber bann

hatte fic plütjlicb fo unbefriebigt breittgefd)aut, gerntx

al* Wäre fie enttäufd)t Pon ihm.

Unb er war bodi enttäufcht oon ihr!

Hub bann ihr plötjlidjc* ^erfdjwittben in bie

Xroid)fc hinein, aus ber ein paar blonbe, Main

äugige, etwa* ungepflegt ausfehenbe Stiuber ihr

juwinften — ttinber, bie fie aus ihrer ^Jenfint

fanntc, bie nicht fo allein in Jlorenj lierumuagiercii

tollten, tuuttcrlofe Silbliuge, bie aDe Slugenblide

bem i^ater bapoulicfctt unb fd)ott einmal nur mit

polijcilidter i»ilfc wiebergefunben waren. Sie feBte

ihm bae alles ganj faltblütig auoeittanber, währettb

fic bchenbe eiitftieg. *eim Gimmel! SaS gingen

ihn biefe Stinber au!?

Hub bann war ftc baoougerollt mit biefer halb--

wüchiigen 3ugcub, unb er hatte bas v
J{adifehen

gehabt! Unb ein junger Jourift, ber bie Scene ju«

fällig mit angeiehen, war lädielnb an ihm porüber*

gegangen wie au einem, ber einen SSorb erhalten.

Unb barutn war er über bie Sllpett geeilt!

®r traut aus unb gofc ftd) ein neues (Mlas ein.

Xarttut? 3a, warum beim cigcntlid)? SBafl

hatte er fieb unter biefem Sieberfehen nur gebatht?

(St liebte bie bireften fragen nid)t; er taftetc

in Sachen ber i.'iebe immer gern im Unbeftimmten.

Sie heiraten?

3a, wenn bas Siebcrfeheu anbers gewefeu wäre!

Senn ein biurcifjcnbcS, enthufiaftifches (Gefühl iljn

auf feine Sdjwingeu genommen unb emporgeriffeu

hätte aus beut troefenen Sanbe, in beut fein .fter,}

fo lange ocgetiert.

Slbcr jur ©uttäufchuug war's geworben . .

.

Sold)e Siebcrfchcu miiffeu mifitonlos fein, ohne

Störung, glcichfam hodjgcfpannt, als fpiclte jemanb

babei auf Saiten, bie eben por bem ^en'Pri'tgcn

finb, aber harmoniid) unb fein, bantit baS l)tr<

fpriugen bod) nod) oermieben wirb.

Sonft —
Zroubcm befdilofj er, am 9Jad)mittag 31t ihr ju

gehen. So weit war er bodt nodi in ihrem Sann!

©r wollte ihr fagen, bafj ihr faltcr Xon ib"

ocrlept, bafi er bas nicht um fte oerbient habe —
gerabe um fie nicht! Xafe er faum mehr wage,
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bie ftrage an fic ju riditen, bif ihm borh eigcntlid)

auf ben Sippen brenne.

Ü?ein — „auf beu Sippen brenne" mar ,n Diel

gefaßt

!

Tic ftrage, bic Iberefe nnd) feinem Verhalten

erwarten unb Pcrlaitacn mufitc!

Xunfel fdirocbtc ihm biefe Camino, Wi — aber

er ftridj ftc jofort.

(Sö mar ihm ein iebreeflieber Gkbanfc, ftd) ju

binben — er fab ben 3>»cef iiicfit mehr ein . .

.

Orr wollte feinen s}ciratsromau, er wollte nur cht

Heines romantifdie* Staphel mit feutimcutalem ?lu*

ftug unb Situatiouspocfte, jart biugemalt auf ben

.fcintcrgrnub wm Stören}.

Unb bann: 2>orbaug herunter

!

Tas genügte ihm.

#

Xljerefe empfind iljit im ciufameu Scfesimmer

ifjrer ^cufion, bas fie feit einer Stunbc, jigarcttciu

raudieub unb ihren Sdilacbtplau utadicub — burd)=

fcf,ritt.

Sie hatte gemußt, Dafe er fommen werbe.

3br tabclloS fieenbes Stlcib aus meifjer Scibc

mit ben Warjiffen im (Mrtcl, bas bie oollcr ge*

worbene (Scftalt feft umfd)lofs, fprad) aufs berebtefte

ju feinem füuftlcrifcbcn Wcicbtuacf.

Sobalb er eintrat, erbaute ftcfj fein äftbctifdjes

(Sefübl barau. Tas madjte feine ^egrüBuug ein

paar Pfoten wärmer als am 1U argen.

Sie lieft ihn in einem Mobrftubl $Iafc nehmen,

gab ihm eine ,Siflnrette unb ftcuer unb fagte bann

im Ieicbtcftcu Stonpcrfationston, währenb jebod) ihre

ÜRafenftügel ptterten

:

„Unb nun rebe, Gafar!"

(£r erfebraf über biefeu unerwarteten Befehl.

Sie hatte ihn noch niemals bu genannt, noch nie

fo famerabfdjaftlid) — faft ein wenig formlos

ju ihm gefproebeu ; er pcrüanb bic Situation uidit,

ober wollte fie nidjt uerfteben, unb machte eine 2Je«

merfung über ftlorcnj. Tas idjien ihm bas etnjig

9tid)tigc.

Sie blifetc ihn eine Scfunbe an ; er hotte biefen

harmlofen Sternen einen fo tempcrantentpollen 5tugcn»

hieb gar nidjt jugetraut. Tann rief ftc — unb

bie Stimme Hang faft hart, bie einft fo meid) unb

einfdjmeicbelitb 51t ihm gefprochen:

„SBas geht uns ftlorcns an in biefer StunbeV

Sein SBort baoou! Tie ;{cit ift porbei, als ich

oon betnen Stunftfritifen unb gläu^enben Xirabeu

lebte. C*« hanbelt ftd) jeet um anbre Tinge, barum

rebe, (5äfar!"

(Sr fdjroicg oerftimmt. Tafe grauen allcrhanb

3Jletamorphofen burchmadjen unb oft gan* aubers

werben als ba« J&oroifop, bas mau mcllcicbt bem

Htäbdjcu ftclitc nun, bas wußte er längft, aber

auf biefe l'ictaniorpbofe war er nicht gefaftt ge*

meiern

„3a," fuhr f'C fort, „bu follft reben, (5äfar!

3d) icfcc bir bic ^iftole auf bic SHuft. Tas ift

ungewöbulid) in unfern Sphären, aber ich bin eine

Jrau unb als ioldje eine Schwärmerin für Klarheit.

(58 ift minlid), beimtigc fragen anjurüIjreH, aber

wer rafch ine Jeuer greift, perbrennt fid) nidjt fo

leid)t wie ber, ber sögernb unb (angfam um bie

flamme rjcrutntaftct. 3d) habe bid) noch nie bu

geuaunt. $eutc gebenfe id) e« aber ju ü)un, ba

wir uns otcllcicht jum Ictjteitmal febeu."

„Ihe-re fe," fagte er.

Sic ladjte tut] auf. w Ihc—re— fe! 3c fo

warft bu immer! Senn bu nidui Gutfcbetbeubc«?

fagen modjteft, woütcft ober fonnteft, bann haft bi:

meinen Tanten mobnlicrt. ?lbcr id) habe bie un-

gciprodicuen 2i<orte fatt! Tu fjaft mid) burd) 3ahrc

tierfolgt mit offenen unb oerfteefteu SPorwürfen, bau

id) bir unrecht gethan hätte, als id) »"yabriccio nahm.

Du bift nun auf meine ÜMttc über bte fllpeu ge=

eilt! Tn ftchft jeft oor mir, unb wir beibe fntb

frei . . . UnD nun rebe, (5äfar!"

Sic ftanb auf unb ging burd) ba« Statiner.

(5r erhob fidi ebenfalls, aber laugfamer. Tann
begann er mit fünftlidjcnt Wroll:

„Tu liebft midi nidit mehr, Therefc!*
1

Sie war am iM'idjcrrcgal angelangt unb fingerte

nerobs an ben roten täuben ; babei wanbte fie beu

Stopf halb nad) ihm um.

„Schabe, bafj bu fein eigentlid)cr Tiplomat ge=

worbcu bift!" fagte fie. „TaS (üuftlidjc Turd)=

winbeit ^wifdicn beut fdjliditen 3a «itb !)iein —
bnrin liegt beine «yorce!"

(5r bin fid) auf bie Sippen unb griff nnd)

icinem £utt

„Nein," rief fie : „id) will bid) nicht tränten,

bamit bu mir utdit baoouläufft, che id) mein tycn-

fum hergefagt habe. Siehft Du, tfäiar! 3ch will

bir ja feinen Vorwurf machen für bic 3abrc, bic

hinter mir liegen. Tir fauu id)'« ja jagen, weil

bid) jn belügen feinen Sinn hat: meine Cfhe war
feine glücflidie. 91 her fie wäre beffer ausgefallen,

hätteft bu mir beine Vorwürfe erfpart! Tas war

baS ötft in meinem Skdicr! Ter arme Jabriccio

hat's gefpürt. 3ch habe ihn oicl gequält, unb bann,

als er tot war, ba hab' ittj'8 bereut! SBie id) bann

unter fterneuflarcnt Gimmel im Welobten Saube l)in=

geritten bin auf bem Scge nad) TamasfuS ober

am ichlafenben See oon dHene?arctl), in biefen fabeU

haften, heiligen biblifcfjeu t^iufamfeiten, ba habe

id) iMifte gethan ! . . . Hub weil ber s
J)ienfd) nun

einmal febmad) ift unb weil id) bod) nur halb bic

Sdmlb trug, ba habe id) nad) einem 3atjr mit ber

ÜMtfte Sd)id)t gemacht unb einen Strtd) unter ba«

alles unb habe bid) gerufen, um bir bas Unrecht

abzubitten, bas bu mir fo lange porgeworfen. Unb
bu famft! Hub heute ftanbeft bu am ^onte oecchio!

Unb bie Minute, bic id) millionenmal erfehnt, Don

ber ich geträumt in jahllofen ÜRädjten, unter ben

gelten x
4.taläftinas, in ben Schiffsfajütcn auf blauen

Hi'eercn — bie war ba! Unb alles war wie einft,

nur bu nicht!"

Sie griff nad) einem fleinen, ebclftcinbefefetcn

Told), ber auf bem Iticbe lag.

„3a, (5äfar," fuhr fie fort, „am liebften ftädic

id) bir ben ins £<cn! l<crbicnt hätteft bu'3 um
mich! ?lber man ift heutzutage leiber nicht mehr

fo. l'iatt ift |kU siniliiiert geworben, weuigften« in
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bem ßanbe, aue- beut mir ftaimuen. l'Jan hält'?

mit 3bfcn: ,2o etionö tl)Ut man bod) nicht'!"

Gäiar hatte ihr oermunbert ^ißcljört. (** mar,

aU rüttle ilire Stimme gemaltfam an ben Pforten

feines .freien*, um ein frdio nxtd)3iirufen — ali

merbe aud) mhflid) etwas mad) in ihm, leiie nub

allmählich . . . bic alte (*rinnerung , bae perönbertc

Seftt ifire Schönheit tmb ihr ®roü fingen an, ihn

ju begaunern, nnb er ging auf fie 311, fügte ihre

A>änbc nnb roarf fid) oor ihr auf bie Mniec.

(5/r mar gans in ber Stimmung, in ber ber

ÜJcenfd) Xingc 31« trjun pflegt, bic er ^mterljcr nidit

oerantmorten fann nnb bitter bereut.

„Xbercfe!" rief er. „iitknu bu niid) nodi mittft!"

(?r criehutc in biefem 2lugctiMirf ein 3a von

ihren Sippen. (*r erwartete einen 2ltt>>brudi jener

Siebe 311 ihm, oon ber fie gefprodieu.

2lber ihre "Mient mar falt gemenbeu: ihre flugeil

flammten nidit mehr; e>3 fdiieit, ale feien .Sorii tinb

Siebe in ihnen am>gelobert. Sic oerietne gclaifcn

unb faft etmao mitleibig:

„i.'aft bei), (>äfar! Xas ift ja Strohfeuer bei

bir unb nüm nidit*. Sobalb bu fort oon mir bift,

mürbe cS ocrfloacu fein, unb bu mürbeft bereuen, 3d)

feuue bich! (»eftern am Mottle uecdiio habe id) biet)

fennen gelernt. Xcittc Seele ift alt geblieben, mäh--

renb bie meine jung geblieben ift, jung burd) bae

(»ct'übl 31t bir. 3d) habe bir Piel 311 battfeu bafür,

benu ein junges /öcrj ift piel mert in biefer falten

Stielt! XaS beine aber ift trorfeu. Xu bift groß»

ftabtfranf unb faunft nidit mit, 100 oon erhabenen

ÖefiUjlen bic Webe ift. Xu bift ein fjoffnunßölofec

^all, barum leb mohl! 2t>ir fiub beibe euttäuicht

noneittanber, unb mollten mir uns jc^t in ba->

(Gegenteil hcrcinrcbett, mir mürben biete Vbautafic

teuer 31t jahlcn haben! Xarum lafj uns» ein tfitbc

mögen !*

(5-r mar cnttäuidit auffleftanben.

„Xu fränfft mid) ein über bai anbre SWöl,"

fagte er.

3br Vlirf ruhte auf ihm; fic überhörte bie Sorte.

„Sic braun bod) beine klugen fiub, tfäiar!"

faite He; „fie haben mir bic (jaitje 3^it über grau

porgeidiwebt ..."

Xann liefe fic ihn flehen unb ging bauen.

(*r ging aud).

Xraufecu ftridi ber Xuft 0011 Starsiffen ihm um
bic Sdiläfe, bic eine alte ,yva» am Vriirfeugelänbcr

feilbot. Sic erinnerten ihn an bie, bie fie im

(Nüttel getragen.

3a, fie hatte redit gehabt: fie mar jung gc=

blieben

!

Hub er? Sic hätte ihn 311 jeber Xhorljcit

bringen fönuen oor menigeu Minuten! 3cfet fah er

ein, mie oernünftig fic gewefen mar!

(5t hatte ihr feine Freiheit 311 bauten!

C*r atmete erlciditcrt auf, inbem er am Ufer

bahinfehritt.
*

9(4 er fid) am nädiften borgen — mit einem

grofjen Jtarjiffcnftraufi beroaffttet nach Ibercicus

Vefiubeu erfunbigen wollte, erfuhr er burd) bie

i'eniioneoorftcbcrin, bafi Ihcrcfe geftern abenb plötj*

lid) mit bcin fdjmebifdieu $rafeffor Soenbfon au*

BlUlb nub beffen Minberu abgereift fei.

Xie Xante lädieltc, als fic oon „il professore"

iorad).

chofierte ihn.

?!od) ein 2)lif}ton im ftiloollcn JvIoren3

!

(5/r perbrachtc bic legten Xagc feine* Urlaubs

in Perugia unb fduoelgtc aufser in beu Vor*

31'igcn eiuec- oortreffüd) geleiteten midi — in ben

Stierten ber {fünft, bie ihn oon jeher über bic (*nU

täujdjungen feiueo i.'cbcu«i *,u tröfteu ocrmodii hatten.

SDann fehlte er nach Berlin ituürf, mo feine

(Kuriere im gleidien Xempo gfortfd^rittc madjte mie

bic itranfheit feine* ^erjen».

21 u -3 bem ^auferott ihrer i.'ielie retteten aber beibe

eine berane: ihre Morrciuonbcu>! ^id)t fofort, aber

alliudhlteh trat fic mieber in ihre alten :)icd)te.

Sttad^bem (5dfar einige SRonate laug nad) feiner

gfiotentincr grühlingsfahrt oergebeiiö auf einen i^rief

oon Xbcrefe gemartet hatte, fdjrieb er au ben

id)mebifd)eu ^rofeffor, beffen Manien er fich forgfam

gemertt, unb ertuubigte fich in mohlgcmähltcr Jyoriti

nad) Xhcrefcuo Verbleib. Xer ^rofeffor antioortete,

baf; Xhcrefcn« i'lbreffe bic ?lbrc>fc feiner grau fei.

Sic hätten fid) oor einem Vierteljahr in ber Sdjmeij

geheiratet.

(Mt empörte ec> ihn. Xann fanb er fich mit

ber XhatindK ab.

St fdirieb au fie, biesmal ohne fBormurf.

<5v fdirieb ihr oier Briefe, auf bic uiditd er«

folgte; aber ben fünften bcantmortetc fie bod).

Sie behauptete, „uuciiblidi gltitflid)" 311 fein.

Xa* mar übertrieben. Xer v

4kofcffor, ber ein

namhafter i'lftronom mar, befchäftigte fid) meit mehr

mit beu Sternen bc-j QintmeU ale» mit benen ber

ilugen feiner grau. Hub bae mar ihr recht, (h
gehörte nidit 31t ben Vcriönlidjfciten, bic man liebt.

21 ber in bie Pier Mittbcr mar fic oerlicbt ge*

locicu, nub barum hatte fie ben Vater mit in ben

Stauf genommen, in bie biet blonbhaarigen, hcll=

äugigen Sdimebcufiubcr, bie alle fo auf?er iHanb

unb Vaub geraten maren mähreub ber muttcrlofcn

3ahre bec- häufigen yerumreiien* in Stäbtett unb

(»ebirgen. Sic boten ein utierfdjöpflidjc« Material

für («niehungogelüfte, unb bie Väbagogif mar, feit

fic ihre Stimme norloren, nun einmal Xhercfen»

Stcdenpferb.

Sic fühlte fich nid)t glüdlid), aber fojufagen

leiblid) befriebigt.

Xie .Seit oergiug. (5äfarc- 3ugcttb mar lange

oorbei. 3c älter er mürbe, um fo öfter empfanb

er aber, mie co fid) an ihm rädjte, baf? er fie nidjt

genug gemürbigt, baft er ihres jyühlcuc .'pöhepunft

nie erfloiumeu hatte.

äüie oft — burd) 3nfällige (Gelegenheiten herauf«

befd)moren, burd) ein Üicb, ein Öefpräd), burd) ein

i.'iebeopaar , bae» auf abcnblidjer Straf?e an iljm

poritbermanberte — fam e* über ihn, ba* beim*
toel) nad) Siebe, imstaliiia d'amor . .
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Ibercic gegenüber behauptete er natürlicfl atidi,

„glüdliay 511 fein; er mar aber mir refiflttiert.

"JJ ad) einem HJieberiehcn Pcilangtc meber it)ii

nodi Tic- Sie imifttc, bafj ein folc&e* fic nur iiocl)

mci)r nutönanberbritiaen mürbe; er tonnte fftr bic

(mnncrung an »^loreir, bocti iitd)t flauj vergeben,

baf? fic ihm bamals eine Seen; gcntadit hatte.

Scenett marcu ihm ba* fdnctflidifte.

31» re Morrefponbenj fcgelte unter ber Jvlaggc ber

iyrcnubfcöaft — ganj ioie am Hinang. Sie fdiricbcn

üdi fdiöngciftigc Briefe über Muitft uub Sßdjei unb

^bUofopbJe. c>tu unberechtigtem „Itt" wirrte fid)

nie met)v in feine feilen.

Ter Äftronom ltattc nid)tö gegen biefe Bedienung

feiner ,yran ciiisjumenben. Maincten interefiierten

ihn metjr ali bic in bic itfeitc febmeifeuben (Gebauten

feiner J-rau • • •

(Sinti Tage* ftanb IlKicfe am $enftec ihrc-J

A>auieö unb fall träutueub nieber auf bic Straften

pon i.'uub.

rttübling-Jhcll wogten bic grünen Viubcubauinc

um bie alte Matljcbrale. Stubcnten mit Weißen

SRfifcen fanden ein l'ieb.

Sie badue an (5äfar.

Sie Unit efl in jebem lyrühling, wenn bic ftlo-

rentincr läge fid) näherten, bic Sobeotagc ihrer

Siebe . .

.

Sie bad)te über bie Morrciponbcitj nad), in ber

Tie etnanber Don ihrem Müde uorlogett uub fid)

eiubilbctcu, gute alte jyrcunbc $u fein.

2ic Xrtäje mit feinen Briefen [taub neben ihr.

£n fiel iljr ein, biefe Briefe hoch einmal ju wiegen,

fpafjcobalbcr, ^unt Zeitvertreib . . .

Sie lief? bic itfagc fommcit uub badie alle bie banb--

umfdmürtcu Kädchcu barauf, ein* nach beut auberu.

(5o marcu fcchüetju uub ein halbe«:-' $funb gc=

werben mit ber ^eit!

Sie feuf^tc.

ßedjjchn uub ein halbe* ffitnb Briefpapier

wiegen ein ncrrebltc* geben uidjt auf . . .

3ie UilTcnliofonic (öruneu>ars bei 23erfm.

3reb ,600b.

Vtit elf «bbitbunßtit.

02 dum gegen ©übe bee porigen ^afirliiinbertt führte ba*

Kerlaugen be-j rcohlfhuierten berliner Bürger*,

ioä^re:*c< ber beif;en Sommermonate bem Staub unb :Haudi

ber Ghoflfiabl pt etitflieb>n. $iir ©rriefrtuug pou

Vanblwtiiern am Wanbe bo* 'Jiergarten-, innrer -,ur

Kegniutmng größerer tfltfkbdMllQefl außerhalb be*

ftdbtifcben K'eidibilbe*. Kei bei idmclleu ©utroirflung

bcrJHfübciii mabreub ber lebten AahiKbnte tonnten

jebod) itaturgemäi; nur ferner liegenbe Ort«, rote

5l5?annfec uub Weuhabci-^n i , ben Ebawttet wir«

nclimer Killeuaniiebeiuugeti bewahren, mahrenr. alle

naher liegenbeu IMafce, wie /jrtebenmi, Steglib,

SBÄneiiborfi Bebjdwitbegj ; tu nniebmidteu Crt»

fdiafteu beraumii(bjeu nur* i-rcf.cntt:l.j iml hohen

l'iietffaicnien iduedlidtiici '.'Iii heiefct muiöeii. Kon
einem Vanbleben lonnle hier nubt meljv bie Hebe

jeiti. nieder, Walb»

uub SBirjrntanb mn>
brnw%^tmainija>
lAuitten, jebe« grüne

pflerfcben b'U'wg'

rafiert , unb immer

meiter rudteu bie

AMuiorrcitjfnbfrihklt'

ftabt DK, fenwit e9

nur ber frelbheutel

ober ber Mrebit ber

llutenichmergcftattete.

IIB fidi bic Am-
fl>efulotion aud) ber

grofwu ©einübe im

heften von Kerl in be«

maditigte unb ielbft

i>em ÖruueiiHilr», bem

„Koi-5 be v,loulo
:
iue

ber Kerlitier", mie ihn 3femard einmal bejetibnete, grofu-

0(fabt brolite, ba begannen fid) Malier SÜJiltKhn I. uub

txr !t(treicbMan}I<t tur eine noniehme, »illenartige Be-

bauung bc? tu Ketrarat fommeuben ÜÖalbgtbkhrt

(jniidpen bett Sinojbobnflattotien ©mnemalb unb

pabnfee) lebhtiit m mterreifieren.

Qi mar ber SBunfd) bc«3 alten ftoifrrt, etn

Krojet! ,\iiebrid) Stlbtfntf IV. ju oermirtliAcn,

nämlid) burd) Kerlangeriuig ber Jlurfiufienbammc -

eute breite urto nradiligc ctrof.e \nt 'lierbinbung

b<4 Sh.l tiiett-> mit bem ©runemalb pi geim'nuen.

CK tirtaliidien tiiumeiibungeit gegen bie Turdi-

Uihning btefei grob ungelegten tMaue*, für ben

mit bejonbercr tintiiiiiebenbeit eintrat,

.1 "..-.'ui bliei.lidi baburdi , bofi .1

Zeil bei ttfetbertuben i'dttei au-j

Jriner Kriiuttidwtulle

bemilligte. '.'lueb inater

mürben bie ScrboRO'

lungeu ^miiebeu bot

«önifllicben .Vrftt'ei-

maltuug uub ben VHau

geielljebaiten megcit

Uiberlüfiungbe-jil-ülb

terrain-? Icbiglidi burd*

bu$ thatige (Jingreiieii

bw SRomtnben ium
glüdlieben ©übe ge-

führt.

^?luf ©runb be*

Statut« poni t. 3K4rj

iss9 trat bie ftar>

fürftenbammgcielliditift

mit einem QnittbjtMl

oon 8 Willioueu üiatf«nb «ttllrtncWi.l)« >f« *rof. Cllo edfino
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in* Mit», begann jofort mit ber tlarjellierung ber Öiuiib-

finde, bei» ftbboljen be* plaumanig feitgclcgicu Straften»

gebiete*, ber 9lii*rübruug ihm Üiiegchauteu unb io weiter,

unb im Vaiife poh wenigen Monaten mar ber grollte

Zeil ber iebr imfaffenbeii '.i'orarbeiteu bewältigt. Unter

unberm mürben mehrere lauggeitrcdte 'JJiopriiimpfe , bie

ba* (Meinet quer burdu,ogcu , ausgehoben imb in flare,

OM bübidnn Sdniiudanlugeu umgebene Seal umgemaiibelt,

bie eine tufammeul)fingcube h1uficrh
,

d\tie tn>n tu*geiamt

1500 "Mietern i.'angeiiatisbebiiuug ergaben. Tieje funftlidwu

„Seen", bie einen ^obenuu*bub poii mehr ab 250000
Muhifmetcrn cijorberten, werben jefct bnrdi utteftiebe '-Mruitneu

gejpeift.

Ten Berlinern am befuiinteitcu ift ber .'öiiliertuAiee, an

befielt Uiern fieb ba* von '.UuÄfluglerit, iii*oejonbere ooit

iHabfabrem nicl bejuebte fteftaiirattt ct. .Öiibertu» ccfntwfL

UHan genieftt poii hier au* eine recenbe ,vern»

liebt naitbcr^i-Miiard-^imfc, bem vHrtbajee

In* hineilt in ben bunfclgruncu Aktien»

malb, ml bem bie imb oa freund

debt Hillen ^cruptUuititon.

Um ber ftnjkbeluiig

beu uornebmen (5baru(ter

baucriib ju wahren,

mürbe bie ?lrt ber

Dcbotnuig biirrb ent

iprecbenbe (Sin«

traguttgeu in bao

(Mrtiiiblnirt) ge»

fic!)crt. t5ert>urbeti

SefKaintungni in

bie QcrMgt iiuj-

genommen, bie

bie >>bc ber

baubc auf \m\
ctod weife he»

ffbraiifeit, bte ,\io»

lierung ber Hillen

ron ben 'Jüicbbar»

gruiioftiidcu , iotme

bie Zulage uon Bot»

garten imb jo roeira

jur Pflicht machten. Tieie

iöeicbrnntiingen norm DPT'

jügltcb geeignet, bie iinui»

il'tlulutiou fernzuhalten. Tie

Wruitbftude mürben iilicülicb

Don Beuten eiiMibai, bu Ra) Hei WW in

lanblicber Stille anfiebeln wollten. Jttiuftler,

.\nbuflrtelle, .ttaujleute, ccbtiitfleller, ^Warnte

beulen rjicr ibr l'anbbau*, ba* fie miibrenh her Sommer«
mortale ober auch wahrenb he* gütigen Safere* bewohnen.

Tie Slrcbiteftett , beneii bte bantbare Eingabe juüel,

hier innerhalb oocr am ÜKattbe be« lüklbgebiete« ein x'aub»

oe»er ^obnbaiif ju errirbteu, wetteiferten miteiitanher, "Nene*

tinb Eigenartige* »u Wulffen, inbem fte unter liebenoller

'•«'Vriidiidjtigitng ber ^anbjrbatt au» bte malertjrhe ^irlung

bei (Sktnjen ba* vviiiptgewtdu legten. 'Jiirbt allen iit e*

gelungen, biejer ?luigabe gair, gerecht in werben, aber

rohen, ungegliederten , ba* Wejaiutbilb bccintraditigeitbeii

'Banmaifeu begegnet man boeb nur leiten. & iit eine

länMtd) heitere Vtrcbitcflur, unbeeinftuftt uou ben Sdiranfen

ber SVrlincr SVuipoIijei, bie nur jti häufig ben Weilt

bd idniifenPcn '-Hauiititftler* fcffelt imb hemmt.

9iad>it per lanblidicu llingebuiig ftnb e* Doqügltch bie

Neigungen imb l^cmobuheilen bei (Macutiuuer — ^ttm Jeil

befannle ^rioulielifeiteit ber brillier iMejelljebuit — , bie

beflimmenb auj bie Mnliteftut einaenrirfl haben. Siel

gilt itttbefonberc t<ou uihlrenhen, fut M unitler nnb bereit

(Tfliiiilieit errichteten Vaubhäuiern. Üöer jelbft ein 'iiieti,

gleichgültig melcner 9lrt, fttuftlcrifcb |U geftalteu Permag,

rotrb iieb aua) DM bem 31t grunbenbeu Veim jroeiiello*

ein ^beaUnfb jeiiaiieit, ba* er uienigüeu* bi* ju einem

gemiijeu @rabe t>eruurHid)t iehen mbebte. So nuin bei

^Irchtteft bduüg ieiu „eigne* nerlcugiten tinb jeiti

$toje{l gleicbiam au* beut Weifte eine* auberu fffinjUerl

berau* geftalten. Tie cebopter einiger Wrunewalb -i'atib-

hanier fjuheu bieie 91uigatx glätnenb geloft.

Tii ift ymMtfl ba* wm Megierung*bauinetiter v>. Soli

errichtete Bowb^ttUl inr beu Moniglidieit Cpentiaitger Qmil
llalija) nnb betfen berühmte ©attin Villi üehmatut. flui

ihren häurigen , roeit au»gebehnten :Heijen in «mertfa bat

ba* .»timftlerpaar ba* bortige l'anbleben feinten imb iAäfceu

gelernt tinb niele (Hemohnheilen bc*jelbcn (itigenommeit.

co rounichleit fte auch ihr .\jeim im (MnineiiNilo in maiidKi

.V>inüd>t nacli anierifanijcbeu UNufterit einju-

ridjten imb aue}iiftalten. "Tie ciorf-

merle tuurbeii \um '^eiij>iel uiebrifler

gehalten, ul* bie* jouii hei

^erridiaillirben iL'Ohnungeti

uhlidi ift, ba* 2repi>eii'

hau* («cbaglich aU l:

it'obnlKire Tiele ein»

geriditet, nor mehre-

ren i^euftern gun)

ftudic , retjoolle

t'rlcrdien angelegt

tinb bieie ine

ber Criertitrm

nnb ber "?lit*t»uti

ber Tait tim mer

mit nuicittiini'

Hben(5t)»;ie<i<n-

jcbinbelu l eller

bet. 0* iit oie*

eine irüebe, am
mutige Srdutct-

tur, bie obenbrein

mit recht bejcteibeneit

Rütteln erreicht itt.

Irtuem nnbern mobl-

befaiinten berliner '^ülc

neulunftler, bem intherei;

ViindHiiiii>ieler .Vtn^lc, bat :He-

ßbjamfttoxmetftec üubioig Ctte,

ber aud) mit einigen groftereu fkltt«

Ii4)eu Sitten uou außerft reifooflet 6f
icbeiuung im Wnuiemalb vertreten ift, cm

redjt ibi)llijdie* fiean geidjafien. Tie

Ülrcfaiteftur be* tum 23<in nnb (?pheu beraititeti unb mit

91unten reich gejdjmndten ^arodh*ni*dien« meift mancher-

lei ^cjtebungen \n beut ehemaligen ttunitlerleben jemer

3n;mohuer auf.

Crin gattj eigenartige* i'anbbau* hat 3Vntbflib cehrtng,

ber edtopier be* beluunten „Müttftlerbeim»" in ber Kilianen'

ftrujte |n (»harlottettbnrg unb b<* ^ beuter* he* l'Jefteu*,

für beu iMlbbaner ^roieijor .^lofjmeifter erridjtet. Ta* in

leider ;',cit letber umgebaute .v>äu*dieu oereinigte ttripruinftid

in [ich ba« Atelier unb bie ^obnuitg be* HälljUerl. Slui

ein Heiner Teil ber retcb mit 3iHiubgemalben gejebmudter.

Staume iit unter einem gemeinjamen cattelbad) |tt{ammcn<

gejaftt ; bie übrigen leile finb flach abgebedl, moburdj ^a^

tpaui einen mehr »üblichen Gharafter erlxilt. Tieje 'i<>ir!ung

wirb bunt ba* geringe UJJafi ber .tenfteroffiiuitgen an

ber Stiaitenfront uwb gefleigert. Tie ii^ahl ber ;"auuo"e

wrrät eine auegeiproebene Neigung iür läublich einfad«

Tetoratiou*mittel , unb in ber Tbat ift cebriug in ber

Miunt, mit bem beidieibenfteu Watertal eine gefällige

(lallt btt ImIIj Vciiuig,
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UiMrfung. ju erzielen, bisher nicht Qbertroffen motten, l»inc

meit reidjerc, fnü tonnte matt jagen üppige 'Jlrdjiteftur }figl

ba* nom Httbitefteu \vinridi .Viifop für bon SMlbbauer

IJrojcffor Ctto Üetfing erbaute 'iHolmbaii*. Tie ?luorbuimg

einer weiten, burdi jmei l^ejcboffe leicbeubeu v>nlle, bie in

ber Slrcbitettur bemonageub betont ift, imb bie aufd)licf;citbcit

'.Vcheuraume »erraten un&, baii bieft priitttiti^c- SÜifla ottd)

ben 3mecfen tilUI in grofien '•! ! crliultiiifjeii fid) bemegeitbcit

feff tid&ctt Okfelligfcit bieneu beftimmt ift.

SBenn mir bie Straften ber .Kolonie burdiftrcifen mit»

»orjüglicb nadi joldien üanbqiiiifern Umjdwu ballen, bie

eine genüffe freie imb jclbftänbige (,Heftaltiittg*fraft bc*

2'auf mittler* offenbaren, jo finben mir leben Stil, [«bei

Zeitalter, jebe 'Dtobe »ertreteu, unb mo nur irgeub jemanb

ein neue« SKotfo ober einen neuen, furbcnvuäctitigcii $at{itoff

au*finbig machte, beeilten fiel) fogleid) einige Tiajcub minber

originelle Monte, e* ihm nadijntbun, jo gut e* geben mollte.

IsMr finbeu t^icr Keine iMauerobütten , inchi' ober intnoer

reijuolle bürgerliche 2.ik)buitätten nnb prächtige Hillen,

bereit 'Jlnbitcftur idjoit roeit über ba* 9)iaf? eine* 8anb>

häufe* hinaufreicht. >t tfhunbc teilt ftd* bie gejamte ü>c-

»ölferung her Jtolonie in $mei große Mlaifett, »Ott benett

bie eine bem rein tänblichcn (
J baialter bc* Wobnhaufc*,

bie anbre bem ftilgeredit geglieberten nnb teilmci* jogar

monumentalen Steinbutt ben SJorgng gab. • Einige ber

bcruorrageubfteu Killen beibet SHicbtungen finb in unfern

'Mbilbitngen burgettcllt. Tie mefjr länbltdi gehaltene 2lrd)«-

leftur entbehrt (oft ganj bc* ornamentalen nnb figürlichen

Scbniude* nnb gemährt fajt allein btird) bie mtcreffantc

Wlieberung, ber 'JJiuiicn nnb bie bniite, frifebe Harbern

gebung ber einzelnen Sauteile ben *>dujern jenen länb-

lieben, peiteren (5l)arafter, ber |'o fchr bem ^iaturfreunbe

uijagt unb nimmermehr burdj Man* imb tyraty

criefct merbeu fann. $ie* gilt »um '-üeiipiel »on bem

ibullijdjeu, t>om SBaurat Ctlo March errichteten Toopel-

häufe. Tie mcif-.eu '.pufefldcben finb teilrocije mit grimen

spalieren bcfleibet, ,veitfter unb Jbüren mit roten Riegeln

eiugefant unb ba* Tad) mit JHatbeuomer Steinen eingebet»..

Tie iatte rote ivarbe be* Steintuaterial* harmoniert trefj«

lidi mit beut Oirün ber Jfieferroalbuug unb beu gürtneriidKn

Anlagen, bie ba* ireunblicbe ftau* umgeben. ?lef)iilid)e

Sffiitntnacn finb bei beu aitberu Ijier bargeitellten A>aul4n
Don lanolidiciii (Vparafter erreicht, meint fie aud) auf einen

roejeiitlidi aubem Wruubton geftiiitmt finb.

Tie mit reicherer Söerffteinglieberung neriebenen unb

jum leil mit uraebtigem oniamentalen Sdjiuucf ausgeflutteten

Wcbdube entliebren in ber Megel biefcl belebtuben SaAni
febmuefe^; fie wollen eher Mtue§in-fuHJ al^ tbnUtjcb er-

idieinen, unb einige biejer (Hebaube, mie ba* t>on coli

errichtete £au3 3lron«, ba-< prächtige, »on Ctte rtbavtc

iionbbati» Oltiebenom in franiöfticher '^arocfarchiteflur, bie-

MigDOlIc 2J illa be« "ÄtnquierA ^mclmann unb einige anbre,

Ijaben jogar einen mehr icblojmrtigen (<b«ralter erhalten.

91 ber gcrabe biejer bunte 2iVd)jcl ber Stimmung unb

bie reiche ,vüüe origineller 9lrchitetturmiitiiie , bie mit ber

lnärlijdicu ^.'aubjehaft harmouiidi neridmtoljen ober ai:dj

bagegeu herbe »lontrafte bilben, gciwihreit biejer Slolonie

einen ganj eignen 9tei,\ unb heben fie hi'd) über alle aubem

Vororte unb ^orftabte 93erltn9 empor. 3|tMr m^ au*
bieje ^(ufiebcluug, bie yirjeit noch crmeitert unb Derfd)öuert

mirb, niellcicht bolb i>on ber rapibe aiimachjeubeii Wcltitabt

perfcbbinacn inerbtn, al»er baut ber Vorftrht ihr«

grfinber mirb fie trofebem ben ^horolter einer

Menftabl jelbft iumitten ber iHeftbciij benubren.

"33ou ben 5cuff(f?cn

Wl pt'ri 'JtbUitSiinsfii Jrile :tRI unt H6.'. mit» einer «iinfllxilusc »

tie bentfcbctt rvlotteumaubyer erftrerften ftch in biefem

^ahre uott ber Cftjee bi* itt bic ^orbfec. '^efonberä

intereffaitt mareu bie 'Vüinöper am :>. unb 4. 3cptcntber,

au* benen mir einige (rpifoben nadi Ciiginalen be4 be-

rühmten SWariuemalcrt (
s'ail ealjiuaiin im Qn'lbe mieber'

geben. Sl baubclte fid) hierbei um baS 9luifinben cine-3

fdmiüdieren Weguer^, ben eine überlegene .tlotte jur Schladit

•,iuiitgeii roill. Tie betben gcgcueiuaiiber operiereuben Führer

hatten ireic Vanb für ihre '.'luorbnuugcu. Ter eine jollte

mit einem leil ber Vinieujcbiffe be-- elften Okfdimaber-5 uer»

fucbeit, uttgejeben mich ilkiteu au* bem clagerra! au^ju-

laufen utib >u entmijcheit; ber anbre, bem auch bie ?luf«

fliiruiig^jchiffe jum grojicn 2cil beigegeben mareu, jollte

neriiidjeu, ihn barait ju binberit. 2'ei bem hellen, Haren

'Wetter mar ein 2'erfudi, l>ei Jag ungefeben burchjubrechcn,

au->fid)t'Mo-3, c-? blieb aljo nur bie '.'iadtt uub ihre nmiiblofe

Titnlelheit hierfür übrig, '^ei jolcbeu Uebungeii fbitncu

ber Jtomnianbant unb biejenigeu Cnijtere, bie tl)ii bei ber

Venfimg be-5 cdüffe-- uutciftiHtcu, bie Mommaubobiuite nur

ielien unb nur auf Minuten Deriaffen. Ta« eigne SAiff ift

al»gebleubet unb \eigt fein SUrjt. Tie .\?alfte ber SXamv
fthiift ift auf ÜS?ache, bereit, bic Öejdulbe .^n beteten. 3iach

allen Seiten mirb eifrig auf Signale ober bie V'irfiter w>r«

nberfahrenber ^anbel^banipfer aufgeptifit. Ta bli|;t beim

plöt^lid) in roeiter Seme, laum fichtbar über bem ftorimnt,

ein Sdieiumerfei»lgual auf, ober farbige V'eudittugelit fteigeit

empor. Dian ficht nadi, wai ba-> Signal bebenlet : »ychib

in Siebt in oftlidjer iHiditung. Ihui hat ftch ber Moni,

manbaut ^u cntfdiciben , ma» er tbmi mUX Soll er fid)

bort hinbegeben, wo ba^ Signal crjittieu, unb fo felbfi beu

^foffcnmanöpcrn.
or Seite MM midi Ciifliimlicicbmirigcn »du lUrl S a I Ii m <i im.

©eguer atifjufiuben nerjuchen, ober foll er lieber feinen
N^lab

junäajft behtuiplen? Tiefe ILVihl ift nicht immer ganj

leicht. Tann fomnit e* aud) mohl oor, baji ein tteue>

Signal melbct, ba§ vorherige fei ein otrtuui , ober von

Qnbm Stelle fommt eine 9Jacbridit, bie ber ftAtlfi erhal-

tenen miberjpricht. 'iVi
4
)!acht fcheineu eben bie formen

ber Sihiffc häufig merfmürbig oeränbert, in bie fange

ober in bie breite gebogen, tf« toll fchon ju beu fonbet*

barften 2»erme(h->lungeii gefomiuen fein
;

^artjerfrbiffe finb

fnr Jorpeboboote gehalten morben uub TtuinonSboote jur

i.'iuieujchiffe. 2öte idjmer e4 ba manchmal fein inuft, bei

l'indit ein fintenfehiff t»on einem Äreujer ju unterfebeiben,

fault mau fid) leicht porftellen. Ter Wcjiicbtc tantt auch

allerlei Mrieg§liften anmeuben. Cr braucht feincwroeg? alle

feine Schiffe jujammeitjiibalten , fann mit bem einen hier,

mit bem nitberu bort beroorbreeben itttb pe an uorbcr be«

ftinnutcr Stelle mieber uereinigeit. Cbcr er jehieft jeine

«reujer nach ber Stelle, mo fein Auftauchen am mib>
ichciiitichfteu ju ermarten ift, unb perjiiibt mit beut Wro4
feiner Sdiiffe an aubrer Stelle burchAufoitintcn. Sobalb
e§ buitfel gemorbeu ift, fann ber ireinb überall unb ju

ieber ^cit in Sicht fominen. 23or Ueberrafilnincien febu^t

nur grofse 'Jlufmerfiamfeit. ?ln bem fchliefjlicbeii Verlauf

joldicr SRoniwc nehmen Cjfi^iere unb *JJiannjebaftett tiatür-

lidi ba* regfte 3"teref[e. Jyreili»h läfit fieb vor bceitbeter

Hebung nur feiten erfenuen, loelchc 'Partei geiuinncit mirb.

Wn SDiorgen be* 4. September bei fceUmcrben ftellte fub

heran*, bar. ba* gefliehte (Sefdiuntber jmar eittbecft nnir, bat:

e* ju einer eutjdieibenben Schlacht mahtfchf'"licf) aber uidit

gefoiumen mare.
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Mi trtini ber iwbiumfte nid)l in rvriobcn bleiben , roenn

e* bem bojen '.Vadibar uirbt gciaHt", bie* Wort au§

3diiller* „3ell" f ii 1)1 1 man üd) ,>u filieren pcriudit, wenn
man ben iHM auf ton ftibafrilaiiürben Mrieg<>id)aupUH>

Icnfl. Tie ein\lijiiie greife üellt jreilid) ba~ Ü !er&dltni*

anbei? bar. idjt bfr SÖotf, jonbern ba-> Vauiiu bat ba*

üöiifferlcin getrabt, intb bnrum geidncbt e4 ibrn redjt, nenn

t4 warnen uub ncritblimgeii tturb. ^n ber übrigen SfcJelt

ifi mau jebod) uubur Meinung, unb nwmi cnmpatbien allein

bellen tonnten, jo wäre ben ^uren unb 'iMirgljer* in ihrem

^ermwlimg-Maiupfc ber Sieg fidier, aber mit £nm<
palbicn werben (eine Schlachten gewonnen , unb in bei

'V'Olitit in itodi immer bie Gewalt uor bem iJieitt gegangen.

Tie Gejdiirfite ber teuren in Siibafrifa ift ieit üe»

ginn bieten .yibrlumbeil* eine ftcjibidjte iortbauernber

Vergewaltigung bind» bie britijdie llebennncbt. (
? ine uieber«

laubi>rbc ^eii&ung, ging bie Mapfclonic in ber napcilcouijcbcu

,;ei; au (ynglaub perioren , ba* bie ttoloiiit unter bem

'iiormnnb beiet,ttc, baii c4 fie für ben auf britijcben 'Voben

entwichenen Statthalter ber Meberlanbc , ben 1>riujeu

Wilhelm poii Cranieu, „bewahren" wolle. Ta4 batte einen

3d)eiii be3 iNecbteS für firt), beim jounu)! al* „'^ataoijdje

'Jfepubli'" wie al* „Möuigreid) QoBaiuV waren bie lieber«

luube nur ein ^ajnllenftaat pou /nanfreieb unb mürben

181«' überhaupt bem uapolcouiirbcii ilaiierrcicb uitgegliebert.

Wach bem stlirjt bc$felbcn fritte nun (ruglanb bic Jtap»

lolonic gleich auberu für ben ^riujeu pou Crauicn „be-

wahrten" nieberlaiibijdien Wefifcimgeu jurürfgcbeii mii'jeu,

aber bie erftere nabni e* mit aller (rutjebiebenbeit für fidj

in ?liiipntcb, unb unb Sumatra erhielten bie Weber-

(anbe erft 1H-J4 (ttrücf. 3n}M)ifd)en füllen jid) bie 5iig<

läuber am Map langt't ab freircn etablieit unb waren

babei reebt gewaltjaiu »erfahren. Uhu« rein meiiirblidKii

ctaubpimtte mar bie tum beu neuen 'IKaditbabcrn i'i. !!.>

mierte Aufhebung ber Süaperei ipobj begrünbet, aber fie

erfolgte gauj uupermittelt, beraubte bie Snitn plnblirb her

nötigen Mrüciltöftfte, beim in ibrer grofien Mehrheit

bacbleu bie 3diman,en nid« meiter au Arbeit, unb feit

ivn ber britijcben JRegierung yigefirberte CJnljcbäbigmig von

1 201)000 ^>fnnb mürbe ungcredit perteilt ober blieb jum

groften leilc in ben ^ajdjen ber MgmteH. Tie irirtidiaitlidieu

^erlialliiiije geitalteten fid) immer minliditr, uub L836 per-

liefwn bie "Citren mit itjreiit beiDe(\lidten ^"»ab uub Wut ben

üioben, ben il>re 5! ori>ater 20i» 3alue jupor urbar iieiiuitbl

unb bebaut ljatieu. Srft jngen fte nadj ^iatal, bann in ba^

Gebiet jinijdfen C ranie- uub Ülaatfluft, fctlicnlidj unib bem

heutigen 3ran-Miaal, übtrallbiu wn ber offenen ober beim-

lid}eu ^einbfelio|(eit ber (ruglunber perfolgt. licie liepeit

bte ^nren jitnu ungellört geeignete 'JUfcr* unb llVibt-

grüube aniinajen uub für bie Multur gcroiiuieii , jtfedl)

aber ber SBefij üikrt gemonnen batte, erflärte bie |Iap<

regicrung iftu für britifelje* Eigentum , beim bie 9vm
feien trob ber ^lu^mauberuug engliidie Unterlbiuien 11111'-

luunten fein eigene* Staat*meien begrnuben. cd geidwl)

e4 184*2 mit "Jiatal uub 1845 mit bem Cranie ^reijtaai,

unb menn bie (rnglanber biejen and) 1854 mie&er jrei«

gakn, ja (baten jie t* lebiglicb, meil ttjnen bic RAmptc

mit ben ^ajutoe ^u fiele 3<üroierigfeitfn bereiteten. 'Mit

Hefen fertig ja ivcrbett, ül»erlief«u fie lieber ben Staren.

Cjt genug tKtJteu fte jelbft bie cdjmaryn gegen bie Barett,

i'uicnpattcuiüt an Im Hu.i.r.
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et<or jene glaubten fort), an ben (fyg-

laubeni einen Mücfbalt tri haben. 3o
wirb bie 2ragobte nom C. Ivebruar

18=38 auf ba* flouto britiicberl'iacbeii«

trbajteu geiebriebeu. 3JÜ1 einem irupp

Spuren ^og Vieler Wctief in 'Jtatal ein

unb rerbanbelte mit bem x
J
,ululbnig

Tiugaan um lautliche tfrnierbuug

eine» Vanbilricb*. Tie '^ert>nublnagen

verliefen aui ba* günftigfle unb tollten

ntit einem Dreitägigen ftefte in Tiugaan*

Itraal enbeu. ÄW brüten bieier get't«

luge mürben bie baran teiluelimeuben

Zuteil jdb überfallen unb jugleid) ihr

V iger überrumpelt : 2*Ji)
l
,!»;ei(se —

Ufänner, (Trauen, Miuber — unb

250 .yottentotteubienftboten fielen ben

.luliiw jmn Cpfer. $ie* grjrfhiQ ain

iWuufraiijbartt, ber ieit bem prrbangni*'

uMlcu läge ben tarnen „IMorblHicb"

führt.

Unter beu ftümvieu ber Sranftwaf«

bureu mit ben Piiglünbrrn ifl am bcrübmteften ber am
licainbabergr, ber mit ber wältigen Webet läge btr Icljtercu

uub bem 2obe be* (Seucral? O'atleu eitbelf. Unter iKibviiug

be* Weueral* Oonbtrt, ber (Kitte ba-5 Oberloiniunnbo ber

Inui^naaltnippen innehat, lagerten bie Spuren bei Saina*4

")lel unterhalb be* genannten "JVrge?, ben |U beielieu ©eueral

isolier» am 26. 3<rbruar 1KS1 tnil elma 8üO l'cann unb

»iuei törfebühen au*jog. Chue einen cebufe abgeben jn

ntüfien, eneidit« er bie \\ibe be* SHerge*, von bem au* er

ba-S feiublidje Vtager be»d>ief;eu ivollte. Tie .Wammen liei?eu

fiel) ieb:d) nicht auf ben fieilen v'Vrg beiau »bringen , unb

l'o gebuchte er ohne Wejcbuhe itt ber tyriibe be* 27. ivebruar

beu '.'Ingriff 511 beginnen. 911* bie ÜMureu ben iveiub auf

ber .frühe be-S 2'erge* gemährten, glaubten fic fich jebou uer

loren uub planten ben Mücfiug, jctuell jebchb matten iie,

bat"; ber tveinb feine Weidmhe mit iid> führte, «'^ febril ten

ibrerjeit* pim Eingriff r>or. 3tuubeulang waren nun bie

ÜuglAnber aui bem .frndiplaleau faft ohne Teilung bem

Reitet ber vorrmfenbeu '-Huren au«geiebt unb umbrenb bieje,

norfidnig ba* ihnen vertraute lerrain beuukeub, nur einen

loten uub "1 !l*enpunbete b.itteu, Verloren bie (juglanber

20 Cfiiyere, barunter ben Weneral, unb 264 Vtotui. Ter

unglürllidie Jluifall biefe* Steffen» trug roeieullidi \n

bem für bie cübafrifanijdje :Hepublil güuftigeu ^rieben*-

fcbdtfje bei.

Nebulidie Unvorftebtigleiten mie am Majnbaberge werben

bie (Fnglauber biennal geivin nicht begehen , aber bie

iViebenoerfung ber '^ureu bürfle ihnen bndi viel fernerer

fallen , at-> bie »3tng0$" fieb traniiieu Innen , beim bie

^Ifrilauber fmb iu ihrer '.Hit vortrefflich organifiert uub

T«r IVjjulMbcta <n HaUl Cd txt 91 irbext-agr «gm 37. Jjbniiit 1881.
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oernebeu fid> baut langer Hebung auf ben Jtrieg,

ber ireilieb in ganj aubrer iskije geiübrl irirb,

e.l~ (4 jonft üM id) ift. Tie gejumte Streitlrait ber

beton ^ureuftaateu mirb ouf nuib 60000 Biotin

gejd;a|jt. "i'on ein« Armee im europuijcben Sinne

faim man nicht ipreeben, beim bn« „ftebenbe \>eer"

nürb mir au3 einer Anzahl Männer gebtlbet, bie

ftd) ba$ SlttbtilM ber Airieg4mi[ieitidMjteu jur 9luf«

gäbe qefleOt babeit, baneben lieht aber bus ganje

bewaffnete Ütolt, beim jeber Bürger, wm fedr>ehuteu

veben-jjabre an, ftreitbar. Uiiäbrenb bes ,\attte»

jouidjeit Crinfall* jalj man in ben Weihen ber \'mren

alte gebrecbliebe teilte, bie tiili auf bem l^fetb hatten

feftbinben laifeu unb mit ihren nod; fraitigeu Qdnben
bti4 Öiemebr bnubljableu. Al* mit gcjdmlt mirb

bie Artillerie ber 3 ubafrifanifdieu :Hepublit gerühmt,

bie »or IVginu ber SL'ermidliittgen au-> ad>t 'Batterien

lyelhgefdjülieu bejhiub, in^uijdieii aber noeb vermehrt

((tu burfte. itux\ ncr beginn ber ,veiiibjeligfeitcu

hatte bie IRepublit nod) brei Miejeugeubube erworben,,

bie ma$riebeinlieb auf ben S$wti tmn Aobanueäbnrg

plaziert morben finb. Tiefe »'kfeMtgungen finb mm
bem durften Aboif 3düei angelegt morben , bem

Rubrer ber bentjebeu «freiwilligen im SranttNMl beere,

ber bei lrlaub*langte idmur uermunbet in bie Oie»

fnngeniebaft ber l^ngldntxx geriet. ^; i>r ungefähr

:J0 fahren preiifüjcbir Artillerie» ltuteroifijier, qnit»

lierte er ben Tienfl unb manberte nadi Sübafrifa

an?, roo er nach liuindjerlei Abenteuern fdjlienliib

eine beraorragenbe Stellung errang. t*rft Atuecbt

bei einem Sntrrn, bann berumiiebenber \?aubler, mürbe

er Vertrauenfiperfort bei Tinitulu, nein Sohne be* pou ben

(fuglanbcrn abgeiefett" ^nlutöitig? tfetemano. Auf ben

mit Manb unb beuten jo uertrauteu Mann aniiiierfjaiii

geworben, ernannte ifjtt bie iMegieruitg reu Pretoria ,uim

iikpollmäcbtigteii für bie totgeborenen in 9<*orbtrau£»iial,

unb tu bem Jtriege gegen bie SBaflllOd, in beut er fid>

mehrfach uu&jeid)uete, mar er Abjutaiu c\'-> tßeneral* Rauben,

^u immer bohereu (ytjren nub Aciiitein tiidte er allmählich

A

IPurriwtiinuli« au« '.>l»ib>It.iii«?iial.

.11».* dullflllU.

auf. (fr erbaute, tr>ie iebott gefagl, bie ^kfeftiguttgamerfe

tum oobaiinc*burg, bereu stommanbeur er bi3 fttrj »or

Aufbruch be-> MriegM war, unb ^rafibent JTrüger be-

traute ibn miebcrfjoll mit biplomolifcben Anfgal>en. Mvetriie

'J'ebeutnng bie tfuglänbcr bem merfumrbigen Wanne bei-

legen, gebt barauS Ii e nun-, bau im Uuterbauje fogar

iriiietn>egen ber UnteriKiat*fclretär be$ Jtriege^ interpelliert

mürbe.

teilte uufrer Abbilbnugeu giebt bie faxm beS Cberften

3d)iel wieber, bie uon ihm uadj ber Icrnbiiiten

friebericiani|\ben 3d>lad>t ben ^iamen „!Hr#aeb"

erbalteu bat.

Wenn bie für ben falbjng in AiieRdit ge*

nommenCll englifdien Streitfrafte uollitäubigbeijamiiieu

iiub. meinen brei 3iebenlel ber ln->benaen englijebett

'Heilerei, nuiir at-> bie .v>ulue ber gemohuliib per«

tilgbaren Infanterie unb beinabe ein Viertel ber

»velbarlillerie be^ fiebenben öeere'? auf ffibafritanifebem

hobelt fteben. Tai ftnb runb 610*m» Mann,
11)000 Werbe, 132 ^elbgefdjii(>e unb !32 VUrnm-
fanonen, bapi ein ungeheurer Trof;. (fiue |"old)e

UJenge upii Wenfefieu , lieren unb Mrteg4materinl

über See ju id)aifen, ba« ift eine Veiitmig , bereu

l'idj l»i*bcr nadi niemals eine Wacht für fnb aDein

rubmeu tonnte. ,\m Mriuttriege bitten bie gegen

Wufiluttb 'i'>erbünbeten tauin gröfKrc Aufgaben jit

bemaltigeu.

©eueral Sir iHebuer* Kuller, ber britifebe Cber-

foiumaubierenbe in 3übafri(a, trat lKäS im Alter

»an neuitjebn Rubren in ba3 *>0. Jufanletieregimeut

ein, madite lsiit) ben ebittefifeben Wrieg unb 1K70
bie iHeb'IHiucr'tifpebition mit, roorauj er ;umllapitan

be«örberl mürbe, ^in ^abre 1874 uabiu er am
Ajd)antitricg teil unb rürfle |UUt Major auf. ^icr

Aabre barauf juitil Cberftlcutnaut beiorbert, mürbe

er lN7l> megeit beruorrageuber iieiflmigeu im JjMtil«

triege jiuu Cberfteu ernannt. 2i«ül)reub bc^s «ignpti-

fdien r>elbju<je« 1882 mar er t^fKf bei Scatbrirbteu«

bureairt. Al-> (üeneral Woljelen ben UVrjncb uuternabm,

Digitized by Google



424 *Mti c*«n

Worbon in Gffjftrtiutt 511 entlegen, war 'Kuller fein Wenetal»

ftabvdxf. Ter Vcijud) mif;glurftc jwar, bod) wirb Kuller

bao U>erbieufl jugefchrieben, bafi er bie in einen Viulerbalt

geratene 2ruppeuabteilnng be4 Cberticn Vuruabu, nach

fttt Quin & 3rn, tintn,

Äcncral Sir Sehr-ero tfuller,

Cl'ttroininanWui btr mpltfdjrn elicillräfl« in Siitnfiifd,

rurfwärt* in cirficrbeit bradite. Verubigung beS

Subanfclbjuge* würbe er jnin Ojcncratimiior bejenbert.

Iflroa anbcrthnlb ,\abre mar er bann Stellvertreter be-?

©eneralabjutantcii ber ^(ruiee, ntttann Weiteralquarlier-

meifter. 3m tyerbft 1 80' » inntbe er al4 Wadifolgcr iJorb
s
i!>olje(etjA 311m Wcuerallentuaut unb Qrueralabjiitaufcn ber

?lrtnee ernannt. 9M* $ur lieberimbmc beS Cherbcicbl« in

Sübafrifa war er Moiiinionbeur be* Caixet* in "Jll&erf (>ot.

To. ber ©eneral ben grofden Seil feiner Xienfljeit in

"Jlfrifa mgebraebt hat, gilt er fnr einen tüchtigen flenner

ber l'erbältniife. Much ber Befehlshaber ber crniltjrbcn

Jruppcn in ber Mopfolonie, Weitem! Sir iyoreftier Wülfer,

ein Wann von iü> Satiren, bat i\clbjtlge i:i Sübafrifa

mitgemacht, Dagegen ift ber Jlominanbaiit ber Truppen in

Kttlal, ©cneralleulnanl Sir (George 5i^ile, in biejer Be-

jiebung ein Heuling, beim er im: bisher nur in ^iibieu

gebieut. \%- yi ieiuer fitjii'crcu Wieberlage bei i'aböiinith

galt er für einen tüchtigen Verführer.

i'ubnjmitb — fo genannt nach ber Sattin br« früheren

ttapgouverueurl Sir $KWfl Smilh — ift bie brittgiöiile

rtabt in Matal unb jtiblte biö mm Husbrucb ber rVinb«

jcligfeiteu etwa 5000 Einwohner; auf einer .'Hochebene

gelegen, wirb c3 von Cften nach 2$eften vom Atltpflufi

bitrebftrömt , «in behen bfllicbem Ufer fid) eine .Üügelfclte

hingebt. (£$ ift ein einfacher, (auMidjct Crt, ber in

rvriebeii'J^eiten nur geringe V'Vbciituug tjat. (riuigc v'nbeu,

ein paar (Safthöje, viele ÜJirtSbänfcr , ein grofse* Bahnhofe
gebaube, ein u>eilcr Wavllplab, ani beut an gewi|jcn Jagen

ber ^oebe bie OdM'enfarrcn ber Buren gelten, hüben fo

riemlich alle*, ron* unter bem Manien Vabnhuitb juianimeu»

mfaiien ift. Tie Stabt bat jdmu mehrmals eine wichtige

Malle gcipiclt ; im ^ulufriege mar ein englüchcS Vager

monatelang in ihm "Jiabe, unb im legten JUicge gegen

bie Buren, Inno— xi, hatte fie ehcmoH* eine Rütte rnalit(fK

x"ejiitniig. ia auf bieiem unb ben bcuarobarttii (Gebieten

meiterc Ijeifie UAinpfe |U tnixirlcn finb, fo jeien bie Cert«

lirbteiteu bier nahrr ffijjtart. 7 äilomftft uorbofltiit von

Vubniiuith erbebt Meli ber Vombarb-> Mop unb etiua 3 Mitp>

ineter jiiblitb ber r\fiiubu!uianaberg. "Scr t-m !Hcenen->>

u«5 ^fft.

%V>fe in bert 1rafru*bergeu ift ein .v»auptl,ugüng nad) i'afn-

fniilb- tue t^clanbe jroijaien btefer ctabt unb tfilencpf

ift, obmohl t>ou öteinbämmen burebjogen unb mit -^ügelcbeii

überiät, jum gröjslen 2«il offen. ?lber bei bem Torie
s

ii>aj<J)banf , itiloincter nrrMtA von Vabnjmith, tritt

bie &ifenbflfrt, hie fitb bis bahin au ben ?(udli)iifern ber

Trafeu^herge hin\ieb,t, in ein jitufdien b»oen aVrgcn ge-

legener, enge* ein, ba* beinahe bü Ölenroe teiajt.

Xiejc« ift am ivuBe eine§ Verge» erbaut, ber bie (*ijcttbabn

onu Cfteu her bcberrjdjt. Tunbec, ba-> J^auptlphlentrlb

ütataU, ift mit Wlence-e burch eine 3niei!S^,Ön perbunbeu,

bie 7 Milometer lang iit unb mit einer ungefähr 1
1

, >hl«>

meter iiiMich fia) hiujiebenbcu .^oheulinie parallel lauM.

viVi Tunbee biegt biefer .Ööbeii)ug fdiarf nad) recht« ah

tmb erreicht in beiu 7 MilPinctcr jublidj non Xunbee ge-

legenen ,\ubuuieiHherg eine \">öh< WM 7200 iYujs. 4 hi4

5 jfilpineter nörblich ppu 2!unbe< Springt ein anbrer .öc*l>en-

punlt berpor, miiitlidj ber ^mpaliberg. iverner erhebt

fteb jnnicteu beut Moblenjelb dou Tuubte unb btr britijdkn

I8sn% bie hier burd) ben 3iuffelfliin gebilbet mirb, mxt

eine .VUlgelfette.

ilWihrcnb Pretoria, bie vauptftabt ber Sübafritanijdvn

iWcpnhlil, iidi einen einfachen ;Juid)nilt heinahrte, ift ^obatme*<

bürg, ha* infolge ber GMbfunfec fid> nngcineiu rafd) eni-

mirfelte, mobem geflaltet. tie „golbeuc 3lobf, von ber

mittelbar ba4 )trieg?uu^eil ausging — beult fie mar ber

.^vauptherb ber Sdjürungeu unb „Jctteliingeu, bie (rnglanb

ben i'ormaub jum Giujdireiten gaben , söhlt einjchlteji-

lieh be* iogeuannten iHaubgebiete« etn>a 70'HK» itH'ife

^inmohncr, ha« heifit biefe ,°,ahl mie« fte nor ^uibrndi

ber »Jeiubjeiigfeiteu auf, unb injroijdjen bflrfle ücb bie 3'ff«

iehr permiubert hnheu , benu viele Uitlanber* haben ben

!ßhnj gercjumt, unb bie Kfrifanbct finb, ioireit fie frieii*'

tüchtig, in« ivelb gertidt. 5» ben .'(.tauplftraiien gemabrt

mau ntele ^racbtbtiuteu unb prunfnolle v'dbcn , mie beim

überhaupt bie Stabt bal Gepräge «ine* meitgebeuben

Sufu9 trägt ober trug. Äeiu aöiinber, beim bie l'ölme unb

Behälter fiub ober waren ungewöhnlich hod). Tie 'Berg-

leute nerbieulen bis »or ttuwnta) be* itriege* miubeften«

400 iüiart mouatlidj, ein Bergingenieur erhielt 1 r»< m

i

ffieneralmajor Sir tt>. p. Spmono,
gtfatlfn bei dltiuM.

Üi :iin»o l
JJiarf mouatlicb, ein Öruheiwcrwallei 00 000 Ü8<«1

jährlich. C>» cthnlidkm Verhältnis ftaubeu bie Webällcr

ber jouftigen Singefteliten unb Arbeiter, uub useiin oneh bie

lueüe ber \.'eben4bebilrjuiffe fid) bebenttub tjo^er flellcn al*
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in ffuropn, \o blieb bort>

für lebe (5)«ieUiArtjt>flait"c

(itt reutet Ueberföuf: 511

üppigem Nebelt, tie ?liri<

lauber bctradjtelcii biejo»

vclion mit Unmut mit» wobl-

begrünbeter corge. Cbue
bie föol&iuube wäre JrniiÄ-

Drtol tili cinfaebeS .öirtcu»

laiib abliebelt, wobl in ber

mobernen Kultur riief«

l'lmibig, aber unbeteiligt

rou Der 3kgcfjrliu*|feit be->

mächtigen Stacbbarn. (Sita/

laitb , ba» jeiue l'phipni«

arme um ben gaujeu tevb>

ball aufteilt uitb gegen

wärtig in perjd)iebrneu

Weltteilen innen iVfib ju

erweitern ober 311 iiHibreu

iuebt , bötte wobl bie

fitjticfiten 'Düren in ^rieben

gelafieu, wenn nicht ba*

i^olb auj iftrem SBobeii jo

oectoctenb gegteifct t)dtte.

t»3 wollte öen Mrieg uub

bat ibu erzwungen,

[teil (Gemütern ber Citren

betriebt beute obue ^ragc

ein no4 tieiever Wroll, al*

er lieb ausprägte tu ber

ituitbgehung bei ^egiun

tPberft Sbolf Srbiel,

ftNMMMtMt t>tt t ;i ,tt< nuilli.irii.

ibjc* legten Mampfe-:- gegen

ben gewallt ha tigeu llaeb«

baru : „(58 ftnb iefct »ierjig

^abre ber, baj; unjre ^ater

bic Maplolenie verliefen,

um ein frei«, uuabhriugigea

Ü?oU ju werben . ißir haben

Hülai gegrnubet, ben C rnn je-

rvreiftaat uub frie Sübajri»

fanifehc Mepiiblif , uub btei»

mal bat bie mahnte :)(e«

gierung unjre ftreibeit mit

ivüiien getreten. Untre

ivlagge, getoujt mit bein

'Mute uub ben 3 brauen

unfrei Leiter, i\i uieber»

getreten werben. 2>ieje»ier«

jtg ^abre waren tnertig

^abre ber Sorge uub beS

Reiben*." Ter ltrieg, ben

bieie .Miiubgebung einleitete,

eubete mit bem Siege ber

Storni, mit bem :Küof;ug

be- Mjen '.'llbiou. Sekt

mag ermefjen, wie bie-?mal

ber *Jhi>gang jein wirb, wer

im vorauf eigiimben, ob

beut jum pertiicbteiiben

crblage aufholen Der: lieber»

mächtigen üieüeicbt niebt

oubre Wäcbtige in ben ?lrtu

fallen 'f sr. tfoita«.
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(Bin fönendes gtra.

M
fKargarcte von Serben.

ictit ninii Sic auch mal V** fragte Softor

i^ranbt l>en Baron Meiling, alä ber fid) in

^) Sceler* ^ierftube an feinem lifd) nieber»

licü imb bei» «rjt flüditia sunirfte. ,(gfl ifl l)öct>ftc

3cit gemefen. Sa* ipiuut fid) ei» uub fümtiicrt fid»

ben Seubcl um bie Söelt unb alle flerjte."

Meiling bcfteUtc ÜMer. Scr meine Schaum fallt

Mammen, er baebte nid)t barmt, 511 triitfeu. Sa$
braune, jdiale töeträuf iah uiebt mebr einlabeub au?.

Ter ^igarrenraud) üicii ihm *u Mouf. Meiling mar

fein Mancher.

Ser Softor merfte, bau etmai nidit in Crb=

nitiia mar. „Weben mir, menn cä Sutten redit ift,"

fagte er freunblidj. „DJacbeu Sic mir ba* i*cr*

gütigen in meiner Sßoljuung ; ber alte 3unggcicüc

braut 3bucn eine Schale $unfd) an bem falten

.Üerbftabcnb. .\?ier ift e* fo unmirtlid). 3a '<"

„Wcrabe molltc id) Sic barttm bitten," ermiberte

Meiling.

,8Iba,' badjtc ber Softer.

(5-iitc SKinntc fpiiter manberten bie jroei ber

25ranbtfd)cu '-Wohnung ju.

Sie l'ampe brannte auf beut griinbcjogciien

Sdjrcibtifd), bev leidite Weiudi uon 2lcthcr, ber in

biefer är;,tlid)en Anhäufung itid>t fehlte, meefte in

Meiling bie ©riuneruug au feine gliidlidie i'cibenoicit.

„88 ift eine fixe 3bee oou mir," begann er

abrupt, „aber id) habe geftern eine i'lcuneruug oer*

nominen —

"

„Welche beim?" fragte ruhig Softer itfraubt,

In bemfelbcn Xonc, in beut er feine Patienten p
fragen pflegte: itfie iit ber Jlppctit?

„I** mar »on meiner JTfraufheit bie Diebe uub

POnt fd)lcd)ten SBcttcr. Sagen Sic mir, Softor:

ald Crlifabeth fld) mit mir uerlobtc, bad)tc man
bamal*, id) fei unrettbar oerlorcn?"

„9ta, ba* miffeu Sic bodi," fagte Söranbt er»

ftaunt. „3dj hatte Sic aufgegeben. 2)teitid)[icbem

Grmcffeu naef)
—

"

„C," fagte Meiling heifer, „bas hat mau mir

nie Heiraten. Gin Xobe«faubibat! Gin Sterbeuber,

ber fid) uerlobt — ba, hu! Md)t jebe ljatt* eä

gethau. ällar'ö nidjt io, SoftorV"

Scr alte ?lr.it murbc aufmerffam. Stellings

ftochjeitatag fiel ihm ein uub ein ScruhtguugSmittcl,

bai er ber lUarauife Ü*aril ocrjdiricbeu — 2*rom.

„lieber 0Ott, mir febeint, bie iöaril fjat 3hncu

ba tuai oorerjählt," fagte er trafen. „Sinn, menu

Sie's nidjt gerouftt haben, ma«> Sie für einen Gttgel

»on ,yrau haben, idi tutll'ö 3fmcn gern beftätigen.

Hör 3hrer Xbiir war'* — tote iMubcn bufteteit wie

toll au bem Sag. SobeSaugft hatte fie in ihren

lieben Sdjmcftcraugcu. ,2iMrb c* ihm fdjaben, toeiiii

mau ihm einen ftcrscuemitufd) oerfagt?' fragte fie

midi. Hub idi id) ahnte ja nicht» — ja, ant--

roortete id)."

Meiling iprang empor. „Softor!"

„i>ätteu Sie fie bamals geiehen! 2Ba$ fümmern

Sic fid) heute um bie ilttortc einer iöaril! 3dj

cnciblc 3t)iien ba3, mein lieber ©ernteter, beim

fein Sdjatten füll fallen auf baö reine Hüb Schroetter

(Hifabeth* ; mau hat eine .öcilige »crbäd)tigt, inbem

mau bie bitteren SJormiirfe gegen fie erhob, bie ihr

US $um Iranaltar folgten."

„i5ormürfe .

.

„Scr 2>ormurf ber Sered)imng, be» &igeuuu^ec

mürbe ihr gcmad)t."

Empört rid)tete Meiling fld) auf. „
vDiait hätte

co mir fagcu [offen/ fprad) er ^miidjeu beu gähnen,

„id) märe Hiattit genug gemefeu, beu Sdjreiern ben

l'lunb p ftopfen."

„Saö p beforgen Ijab' id) aUi alter Jyrcuttb

mir geftattet.
s
J}id)t mit ber iUftolc — id) halte

bae für fein über^eugenbee Nüttel. it<er aud) ma«>

babei megfriegt, uub ob ee nod) fo febr fuallt

morgens um fünf Uhr au beut befannfeu 4ßalb=

faunt uub in bem üblidjeu, feinen Webctgerieiel,

fdiließlid) benft bod) jeber, toaS er mill. Sao ift

eflig — man foll bic JJeitte jmingen, baö 3tiditige

}H benfeu. Se^bfilb finb' id) ben Sduuäberu bic

i'iebc^tbat Sdjmeftcr Glifabcth* »or bie ueibifdjen

?lugen gehalten, biefe himmlifdje i'iebestfjat fonberi

glcidjcn , begreifen Sic baö nicht ¥ . . . Weitfd),

ü)ienfd), io antmorten Sie bod)!"

„3d) begreife es," fagte Meiling tonlos Gr

hielt inue uub ftarrte auf beu 5ufebobcu.

„ffta, bann ift'ö gut," fprad) Softor Sranbt

aufatmenb.

Gr erhob fid) uub sunbetc eine Heine Spiritus

flamme au. O'oguacflafdjc, 3wtfcr/ Wläfer entnahut

er einem ^ierlid) gefdjniBtcn Sd)ränfd)cn.

„Sie merbett einen (ürog trinfett, ehe Sic ben

ftcintmcg antreten," fagte er furv „Sic erften

Cftoberuebel fteigeu auf."
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Meiling hätte gern abgelehnt, bod) wollte er

ben i'Int nicht frünfett. ^rattbt merftc wohl ben

feinen ,S"fli frcuublicbcS i'ädjeln erhellte bat

burcfiMirdite (VJefid)t. Hub fo fdjlürftett bie bcibeit

m bampfenbc Wcträur, bi« Stelling und) ber llljr

iah ttnb ottfftattb.

Xcr Sfiflft tuie-s auf neun.

„ 2ic nehmen boeb einen 2Hagcu? Cber barf

idi 3bncn bot meinigeit anbieten? (Sfl ftub feine

Irofdifcu mehr auf bem 'iUaije."

„3d> bonfe. 3Hein 3Bagen ift in ber Stobt.

O'ljriftiatt bat tu ber Mrotie uutergcftcllt."

„?«a, beuu obieu. Wrüfeen 3ie mir bie Baronin."

Meiling ftanb auf ber Strafe«.

3a, ba* tDarcn bie erftett "Nebel. 3bn fröftclte...

Xunfeln flirte* ftarrten bie Acnftcrfcbcibcit von

Sebloft Meiling itto Jvelb hinauf. 9htr jmei Jenfter

im lurmbeui erglänzten in gelbem l'idite, in einem

ruhigen, Pollen Schein.

mar fein fteim. .Stelling preßte bie l'ippen

feft aufeinatiber ttnb fudite bas Reifte, ba5 ihm in

bie Bugen ftieg, uiebcnmmiugcn.

i*or iljnt lagen bie abgeernteten ftelber, braune,

toeitc flächen, fdnuane 8äfd)e. «in ®rab ein

Orafc.

lote ftub ftill. lote Hagen nidjt uub toben

nicht. Sie fjabett fein ften mehr uub feinen Hillen.

Unb roenu man fie binbert am Sterben, fo finb

fie be*balb bod) tot . . .

Meiling gab mit nüchterner Stimme beu Befehl,

bie Werbe tüditig abzureiben. Stuf beut ftlnr traf

er S?ebentiauit, ben Gebleuten, unb liefe fid) oon ihm

$ut unb SDtatttel abnehmen. Vtüc-a- mic immer.

Hub bann ging er hinein ju (ilifabetf) in bie

hellerleud)tete Xurmftubc.

ÜJtit fo furjcn , feften Schritten trat er por

fie hin.

„(Hifabctf)," fagte er ganz ruhig uub gatu Ieife,

„warum haft bu tittcti aua i*arnthcrjigfcit geheiratet '<"

Meid) einem bidjteu lud) fiel ti pou ihren

Singen.

„SBte mtifjt bu auf meinen lob gehofft haben,"

tagte er ftarr, „unb ich blieb am Vcben!"

(Hifabetf) erfaftte feine ftanb. 3brc gange i'iebc

lag in ber einfachen Bewegung — unb in ihrem

Schweigen.

„Unbarmherzige!" fprad) er ganz leite unb ruhig.

Sie loid) surürf.

*

91uS SHuftlanb tpar ^eftich gefommen, blaffer

^eiueb mit mübett ?(ugeu, eine Sd)neeftimmung pou

weiten, weiten Schuecfelbern um ftd) Perbreitenb.

(5i mar 3*afil* Detter Gruftadj, ein Vierziger

mit ber (VJeftalt eine« AÜnfunb>)pan5igjäbrigen.

irettia tpar febr raich pcrfdiwunbeu , nachbem er

ihr bie ftanb gefüfjt uub babei bie Nafe gerümpft

hatte.

Söbaftien unb Gruftad) 2toril fafecn cinanber

gegenüber.

„L*t). unb mic gebt'* iottft?"

„(vi), wie foll'3 iottft gehen, mein i'icber?"

„i'lalit bu uodi fleißig Sttllleben?"

„shMe bettn, tute merbe idi feine mehr malen!"

„Webcnfft bu, mit bciitcr 5rau Mufjlanb -,u bc-

fudjett?"

„äi>ic beuu, mit meiner ^rau!"
trat eine Stille ein. Ivuftadi feblug ba*

red)tc iöein über ba* liufe «nie er hatte einen

laugen, fdmtaleu Jyur. (yuftad) jünbetc t"td) eine

Zigarette an. „Sie tft eine Serbin, uieüeidu eine

(yorfooitfd) ?"

„Sic ift feine $orfooit>d)."

„Xic Clbo*v? finb and) fcf»r gut."

„Sie ift feine Clbo^. Sie ift eine i*cic*v
"

„^erc-, i>erez " roicbcrlwltc t^nftadi prßfcnb

unb llopfte bie «idje pon feiner Zigarette, „laz
muft ciugemauberter l'lbel fein."

„SNein l'teber, ber Übel meiner Aiau mar ihr

t>5elb, uub fouft nid)to."

„Saprifti! So bift bu glüdlid)?"

»fflie werbe td) uidit glüdlich gewefen fein, fo--

lange ich ba« Weib hatte!"

„Hub . . .V«

„i'lontc (^arlo — fie fpiclt — , ttäntlidt fie ift c*,

bie fpielt, uub nicht teil, aber bn* weif} hier niemaub."

„t^ parbleu —

"

„SBenn fie allco nerfptelt hat, werbe idi mid)

erfdiieficn. (** wirb ihr recht gefchehen."

wlWetn l'iebcr " O'uftadi ttjat einen langen

„Sug auo feiner Zigarette — , „bae ift pulgär. Sie
wirft bu bid) erfduefjeu, iiadjbeut bu noch «icht«?

für* 2*atcrlaub gethan haft? iDcatt toirb fagen:

Xa hat einer m atmen aufgehört, ber nur gegeffeu

unb getrnnfen unb niemals gearbeitet hat. Soll

man beittc Stilllebett in ber i<arilfdieu gamilicu^

gruft aufhängen? 2Han wirb fagen: Xiefc ftafen

feun^eicf)iten ihn."

„3)ian foll fagen, mai man miß, ba id) e$

ttidit höre."

„iticntt id) ttidjt irre, ift ti beittc 3rau, bie

bir unbeauem ift!"

S^baftiett trommelte uerbös mit beu Singern

auf feinem «nie.

„So reife mit ihr uad) ihrer fteimat uub forge

bnffir, baft fie fid) in einen hübfehen Serben oer^

liebt — bie ja immer yt haben finb — , uub bann

reift bu uad) beut .staufafu*."

„(hiftad), ba* 31eifeu perttrfad)t mir Mhcumnti**

mnö . .
."

„ S^bafticn, id) muft bir fagen, baft bu um eine

Stufe in ber ©efellfdjaft hcrabgcfticgcn bift."

„9!id)t eine, jehn Stufen, mein lieber I5nftad)."

,,3d) will bir einen Horjdjlag madien. Xu bift

brcifu'g oahre alt, gefuub, uub SJuftfaub hat weite

Steppen unb ciufatnc (Mütcr bartuneu. Oieh mit

mir, wir jagen ben Wolf uub and) ben SPärcn, unb

bu haft bie js-rfiheit toieber."

„Hub Venia?"

„ftintevlaffe ihr ihr (Melb uub beitte Stillleben,

unb wirf ab, was bid» ärgert."

„(fnftad), ali Maoalier —

"

„i<ah! Slk- Manalier unifjt bu bid) über furj

ober laug ailS ber Welt beförberu. 3di fehc nicht
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ein, warum bu alo Maualier nicht ebcufogut iiad)

SRußlanb flehen fannü?"

„(ynitach, bu bift ein Teufel. Sie trägt meinen

Manien; fic würbe mir folgen."

w3a, lueuu bu ihr beine Starte läßt, mit p. p. c."

Sebaftiett fianb auf, ging im .-{immer auf unb

ab unb rüdte ein SBilb jurecf)t. ß-uftach uerfolgte

it)it mit irontfdjen SÖIicfen.

„Ueberlcge bir'ö mal/ faßte er, fid) redenb.

„3d) labe bid) ein. Sdjrcibe mir ino \?otel. Tic

Sache ift bä&lid), id) gebe eä ju, aber wer fid) bie

Seit um bie Obren gcid)Iagen hat, ber tliut, ma-i

er für nötig hält, bewahrt falt 2Mut babei unb

bleibt troebem, maö er oorher mar — ein Mrämer

ober ein Surft. ?lbieu."

(Fuftad) fchlenbertc jur Xbür Ijiuau«? unb auf

bie Straße.

„Momin einmal herein ju mir, i.'euia," rief

89ari(, bie Palette unb bie ^>iufcl in ber ftaub.

Sie gebord)tc, »eil fic fid) gcrabc langweilte,

unb erfchien mit einem berauöforberuben flcinen dachen.

„D l'cnia, fefce bid) unb erinnere bid), roie id)

bid) heiratete, — weißt bu ti nod)V"

„3a," fagte fie gäbneub, „gieb mir ein Öla«

Portwein.

„3f8t nid)t, feinen Sein je$t. Tu haft mid)

bamal* gerüßt, unb nachher oergaßen wk bau

Stuffen , unb bu ließen bir bie (5our machen; unb

in 9iom unb ")t\^a, Schcocningcn unb Haben=$abcu

mürbe man fühl gegen uuo, unb mir fudjten einen

Ort, mo mir leben fonnteu, unb mir tarnen hier*

her, unb mieber bebt bie (*rbe —

"

„^ürditeft bu, baß fie bid) ücrfdjlurftV"

„0, ftill, meine L'iebe. "Man hat mir heute beu

i*orfd)[ag gemacht, ohne bid) nach Mußlanb ju reifen,

ohne eo bir 511 fagen."

.So, mau hat bid) entführen wollen?"

w 3d) halte co tl)uu fönuen, bu hätteft es ttidjt

.

beffer uerbieut. 3d) hätte eine unbeflerfte (*hrc in

Mußlanb wiebergefunben."

„3(1/ al« burdjgegangeucr (*hcmanu."

„Wemaub hätte ei gemußt."

„Sarum tljateft bu es beim uid)t?"

„i'enia!"

„3cb märe nach SWonte tfarlo gegangen."

„Scttia! Ivo hört** fein Dienfd). 2Jkin Xöubcben,

mir wollen mieber Jrcunbe fein. Sir wollen ju*

fainmeu fortgehen oon hier, mo ber sBoben brennt,

wo bie Sollten bid) nidit mehr eiulabeti unb bie

öerreu ernft werben, wenn ich on ihren Xifd) trete,

— mir wollen jufammen fliehen unb arm fein . .
."

„ÜHiemalo!" iagte fie laut unb hart. „3dj

badjte, bu liefeeft bid) herbei, su fchcrjcu, — rühr mid)

nur nid)t an, - wenn bu fetttiutcittal wirft, bift bu

mir unauöftclilicb!"

Sic raffte bie Schleppe ihre* langen , loien

lUorgenflcibco auf unb ging mit zornigen Schritten

auo ber Xbür.

Haril iah ihr uad). tfrft oerblüfft, bann lädjclte

er mit beut ihm eignen Phlegma. Sr rieb fid) bie

.fcünbc unb trat au beu Sdireibtifd). Seuige feilen

warf er auf eine «arte. Jiubig öffnete er bie

Sdricblabc bc« Sdjranfeö unb entnahm ihr einen

ftaften.

'i(od) immer lächelte üBaril, alo bie Sonne einen

Slugenblirf über ba8 Stiflleben hinfptelte, au beut

er gemalt. Sluf beu runbeu beeren ber Iraube

glänjtc co wie Silber, ,(*igentlid) ift mir bie Xraubc

recht gut geraten/ bad)te SBaril.

(5uftad) lag im Sdjlafrod auf bem Sofa bti

.ftoteljintmcrÄ. G-rft jeet fal) mau ihm fein Sllter

beutlid) an, unb auch eine gewiffe ruhige ^oöbeit

bort um bic IWunbrninfel.

Xer Stellncr brachte ihm einen Brief , ben er

liegeub in ©mpfnng nahm.

„Stommcn Sie fofort. 2*afti hat fid) eridjoffcn.

Genta BoriL"

Puftad) ließ bao 2Matt finfen unb rauchte feine

Zigarette ju (?ubc. Sllobann fleibcte er ftdj an,

fchlofj beu Koffer unb jahlte feine Rechnung. Xcr

Sagen fuhr uor.

3)lit oornehm läfftgcr £>anbberoegung grüßte

C^uftad) SSaril ben an ber Xreppc ftehenben, bienern«

ben Sirt.

„Murfd)er, sunt Ütabnhof!"

IVarufdia mar fchwarj geflcibet unb ging mit

oerweinten Slugeu umher. Sie begriff ba* gar nicht:

ftatt ber iPcileibobricfe trafen lauter häßliche, blaue

(5ouocrt$ mit baraufgebrudtcu girmen ein, flled)=

nungen Pont Weflügelljänbler, »om Monbitor, 00m

Gärtner.
s
JJcarufd)a wagte nid)t, bicie (Souoert* ihrer

verrin ^u bringen.

Petita lag auf beut utebern Xiwan .in SParil*

«telier. Sic hatte ftd) mit feineu Stilllebcn um.
geben, bie riugo au beu Stühlen lehnten, hatte bic

Nollläbeu hcrabgelaffcu unb lange Stüde ,vlor an
beu ^ilberrahmen angebracht. Sie war bleich, rote

rtlerfen brannten unter ihren ?lugeu. Sluf bem

Mopfe trug fic eine ieltfaiuc flrepphaube mit Schleier.

3hre Schuhe bon fdjuxtrjem Xud) ließen ben 3-ufj

größer erfcheiuen, als er in Sirflidjfeit mar.

Still lag fie feit Stunben. Hon 8*1* P 3*^
nur fliugelte \\t, OJcarufd)a herbeintrufen.

„Sar niemanb ba?"

„
vi(icmnub."

„.Meiner non beu Herren, bie fonft —

"

„O bod), ^ratt sJ)caraui)e, fie bahen «arten

abgegeben."

„Sarunt haft bu fie nid)t hereingelaffen?"

„<üott, id) woDte fic herciulaffen, aber ba fagten

pe: JBit mollcu bie 5rau 3Jiarautie nicht in«

fommobiercu.'"

„t^ut."

^iaruicha entfernte ftd). (^3 rourbc Wittag.

„Ser hat vorhin geläutet?"

,,?ld), alle bie fledjnungeti, ad), gnäbige fjtau

iDcarauife." —
„jlicchnungeuV" fragte 2enia ftimruttjelnb. „So

fittb fie?"
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Ptarufcha brachte fic auf einem Icllcr pou ?llu*

ntintnm. PHt untenoürfigent (Skficbt blieb fie iuartc«b

ftehen.

Senin* Stirn färbte fief» bunfelrot. 3flw £>anb

fafetc ben XeUer unb warf ilin kr stammeriungfer

oor bie 3rüf$e.

„Xa* ift meine ?lntmort, bie 9lntwort an bie

Stoben, bie einen lag nach bem Pegräbniffe . .
."

„?lch, gnäbigfte ^rau PJarquife, " fagte lihmifcha,

bie ftcb büefte, um bie safillofen Briefe atifiufantmcln,

„unb ich wollte hiermit auch, untcrihänig um meine

^utlaffung bitten."

„Mail"
„3ch habe Sjeimweh — uub meine Wcfunbhcit* —

fie blieb auf ben Unten liegen unb rutfdjtc in biefer

Stellung ein paar Schritte jurücf.

Venia ballte bie ftauft. „Xu? Jyort willft bu?
Xu haft beu 9Hut, mir heute — "

„SHch, grau ^JJcarquife, unb auch um beu rücf*

ftänbigen Sohn wollte ich gehorfamft gebeten haben."

„Steh auf. 3* will bieb bejahten. pfui, bu

feige Sflapenfcele . . . pfui über bich!"

,Sie wirb mir ba* Weib an ben .stopf werfen,'

bachte 3)?arufcha. .lUocfatc fte mid) nur in Rapier»

fdjeinen bejahten
!'

Senia ging an ihren Sdireibtifch uub entnahm

ihm ein Portefeuille, au* biefem mehrere (Solbftürfe,

bie fic Pcarufdja ruhig in bie .§anb gab. . N
„II nb gebe gleid), hörft bu?"

„Stau äÜtarqnife
—

"

„bleich! 9luf ber Stelle!"

üDcarufcha fdjlid) au* ber 2hür.

Xer £au*befttjer Perlangte, borßelaffett ju wer»

ben — er fünbigte Senta bie Sohnung. Wach bem
eignen Söunfef) ber Parilfchen (hatten hatten fie

wöchentliche Stünbigung au*gcmad)t, unb nun fam
er, im Bnlinber, ftarf nach labaf riccheub, uub be*

bauerte uuenblirb, aber er wolle bauen, unb ein fo

trauriger Vorfall —
„Xen traurigen Porfall bitte id) nid)t ju er*

wähnen, £>err — in acht Sagen wirb bie ÜUohuung

geräumt fein ... 9lch fo, ben SJcictbetrag werbe id)

3f>ncn hinauffchiefeu."

Xer biefe ÜDcann bienerte unb fanb feinen 2Ueg

riirfling« au* ber Ihür. Senia lachte hinter ihm her,

fie preßte ihr Xafdjcntud) gegen bie Sippen. Saftig

jählte fte bie Scheine, bie fic int Portefeuille gefunben.

eine Stunbe fpäter waren alle Scechnungen bc-

jahlt. £'enia lachte wieber in bitterem Xriumph.

Hlle, aUe follten bejaht werben, fic fanten nur, bie

ÖJelb oon ihr wollten. Xie anbern?

Xoteuftille um fte her — fte wartete bi* 311m

Hbenb.

3wei, brei Jage Pcrgiugeu. Senia hatte fid)

auf bie Straße, in bie frifchc Suft gewagt.

Sie begegnete mehreren Xanten ihrer Petoutit*

fdjaft — mit fühl gemeffenem Wruße fchritten fie

oorüber. Xie Offiziere grüßten ernft, höflich, fremb.

9iiemanb — niemanb! Senia fdjloß fid) in ihr

3immer ein unb junbetc bie Sampe au. Sd)eu unb

äugftlich fah fie fleh um. Mein in biefen ffiäunten,

»Do er . . . (** war ju furchtbar!

Uelin Caitb unb Witr. )K. Ofb^fffe. XVI. i.

Sollte fie bie Wemüietrau heraufholen, bie im

•Oaufe ben .Steller bewohnte? Sollte fie ju ber Jrau
bc* töau*bcfii)er* gehen? Rein, nur bat nicht!

&Rta ftampfte mit bem 5"ßc auf unb begann

laut |ti weinen in ihrer fterjeneangft. Xie toten

Reifert unb kühner Paril* flößten ihr ein uttbeichreib;

liehe* (Srauen ein.

3uletjt lief fic im 3inuner hin uub her wie eine

3rre, uub cnblich feete fic ben £>ut auf unb rannte

wieber hinan*, auf bie Strafte, in bie Stacht.

Mehrere .fcerrcu, bie in bett .Stlnb wanberten,

ftufcteu beim Ülnblicf ber in fdjwarje Schleier ge*

hüllten (hirbeiuung.

„>)löggc — bei allem, waä wahr ift — ba§

war bie ^aril!"

„3!idit möglich!"

„Xa* ift bod) ftarf ..."

Xoftor ^raubt trat au* einem vaufc unb ftante

ihr nach. „3dj werbe ihr i.'uftpcräubcruug oer»

idjreiben," faßte er halblaut.

©rft gegen ÜDIitternacht feljrtc l'enia heim, Pom
2üinbc ser^auft, mit jerrifienem Schleier unb uaffen

Schuhen, — fic fanb ba* öau* perfchloffen.

3u bliuber 9lngft polterte fte au bie Xhür, fic

rief, fie fchrie — cnblid) öffnete fid) ein 3euftcr,

uub bie GJemüiefrau fteefte beu .stopf beruor.

„ii>a8 io lo*, um (Sötte* willen?"

„Oeffnen Sie! 3ch fann nid]t Ijincin! Ü}cad)en

Sie fchucll !"

Xic 5-rau freifdjte laut auf — ba* ^enfter flog

flirrenb ju.

„Sein Weift!" fjörte l'enia bon brinneu Detern.

„Sein (Steift! $etet, «inber!"

Scnia* Hilgen funreiten. Sic wanbte fid) unb

lief weiter bi* 311m nädjften ^otel — bort fanb fie

Slufnahnte.

(«•in perichlafeuer ftellner leuchtete iljr in ein

miferable*, fleine* Limmer. Cinc "Siarf fünfjig pro

lag ftaub ba angefchrieben. attifttrauiirh legte er

ihr beu Settel für bie l'lumelbuug bor unb fd)lurfte,

nachbem fie beu Schein aufgefüllt, auf feinen Pan»
toffcln ber Portierloge 311.

„^arquifc 3Jaril," la^ er unb blieb mit offenem

Üflunbc fteljen.

*

311* JRöggc ben Bewohnern oon Sdjlofj Meiling

bic 9<adirid)t pou 23aril* gcwaltfamem lobe brachte,

war Ucarfwart* erfter 3nftiuft, eiifabcth baraufrjin

attäufcheu, welchen CHubrucf ber Porfall auf fie

mache.

Sic würbe erfd)rccfeub bleid), weife, bi* in bie

Sippen.

„Seine ftrem fjnt ihn bahiit gebracht," fagte

Delling hart.

Ülögge neigte fich por in leichtem Pefremben.

„
vJ)ian fagt e*.*

„Sie wirb nun wohl bieStabt perlaffeu?" fragte

Slifabctl) leife.

„3di weiß nidit. yiiemaub weifj etwa*."

„War benn niemanb bei ihr?"

Senhtont !)töggc fühlte, bafj er wieber unbequem

rot würbe. „2iMr nidjt," fagte er bann tapfer, „wir
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haben nur Starten bort gelöffelt. SBir muffen ba

bem Stöberen weichen, gnäbige &rau," füflte er wie

entfd)ulbigenb f)hi3ii, „aufraffen, rote ber Sötnb Pott

oben roeht."

„Unb bie etttbern? SarilS hatten bod) täßlid)

X^eebejud) — ober irre idi mid)?"

„SietncSmcßS," ftantmelte töößge, bem baS Butt

bis tu bie Schläfen ftieß, „aber, ßnäbige ftrait, eS

ift ba fo manches ..."

„3rf) Perfteljc," faßte ©lifabctl) tonlos. „Sie

ift geächtet. Xen einen ächtet mau, rocil er ju fd)led)t

ift, ben anberu, rocil er ju gut — fdjeint. 2Jott

jenem roeubet mau ftd) offen ab, Don bicfcitt heimlich,

innerlich."

„3roifd)cn Teufel unb ©ngel ftebt ber 3)<cnfd),"

faßte Stelling.

Leutnant Dlögge empfahl fid). (5t roar nidjt

jitfriebeit mit ftd) — ©lifabeths große, porrourfsoolle

Äugen »erfolgten ihn.

Stauin hatte fid) bie I^fir tjiuter Stöggc gc*

fdjloffen, al« ©lifabetf) ihre ftanb auf ÜJJarfroartS

Schulter legte. Gr faß am Schreibtifch, fte ftattb

hinter ibm.

„Warlroart, erlaube mir, bie Sitroe ttad) Schloß

Stelling 311 b,olen, nur auf wenige Soeben."

<£r fprang heftig auf. „3n ttitfer £>auö? 3U
uns? Tiefenau, bie einmütig »Ott ber Öefellfdjaft

abgelehnt roirb?"

„©ben bcsbalb," faßte ©liiabetb ruf)ig.

„5Hdt fo, id) pergaß, id) Pergafe beinc unenblidjc

(Mk, (Slifabett), — übe bein Serf ber Skrmhcräig*

[eit aus!"

TUt rafd)em 3mpttlfe fdjmicgtc fic fid) an feinett

Sinn, er surfte sufammen.

„äüarum bift bu fo bitter gegen mich?" flüfterte

fte. „Ülkitn id) fötintc, roürbe id) anberS werben, —
für bid). 2t>aS »erlangft bu benu pon mir, was?
Sief), Ifiarfroart, ein Unrecht thät' id) für bid), beim

id) bin ein l'icufd), unb rocil bu mir'* nicht

Dcr$eif)en faunft, bafj id) beitt erft fpäter ge>

roorbett bin, als id) bid) fannte, barum bemütige

id) mid) jc&t por bir unb frage: 2üaS pcrlangft

bu Don mir?"

Stelling fah il)r in ba* ftoljc, fdjöne, tiefgerötete

Wefid)t. Seine ganje Qual, feine ganje (Suttäufdmng

ftieß gebieterifdi in ihm auf.

„3!id)tS," fagte er beiier. „Tu baft ja alle*

für mid) getbatt. Xu befr mir ba» l'ebett ge»

rettet. Tu roürbcfl fterben für mid), beiue #abe

ben Jlrnten geben, Innigem, batnit attbre fatt

roerben, aus Sarmherjigfcit. Chue i'tcbc. &n
töttenbeS (Srj — ein töncnbcS ©rj . . . Unb fieb,

Glifabetf), für ein bifidjeu aUtentdientiebe oott bir,

roirflidK, heifec, begebrenbe iDienfcbcnliebe gab' id)

bie SEBelt i)in, ber beine »armherjigfeit mid)

Utrürfgeroonttett!"

tfiifabctl) hielt ben Stopf gefeuft. ein tonenbes

(Jr? roar fte, ein flitiflenbe Sdjclle.

„3BaS meißt bu Don meiner l'icbe?" fragte fie

trauriß unb liefe ihn allein.

81m frühen borgen fefjrte ßettia $urücf in ihre

SBobnuug, mit einem fdjicebt uevbeblten, höhnifchett

Siadjeln bon ihrer neuen 3ofe empfangen.

Sie fal) auS sunt ©rbarmen. Seit geftertt mittag

hatte fte nicht« getroffen. ®anj ftiU roar fie ge*

roorbeu.

CHn ©ebanfe roie eine grofee, fchroarje Softe

50g über ihr auf.

äöenn id) tljätc, roaS Öafti tbat? ©in Srnall,

unb es roar oorüber. Untiedt jurfte fte empor.

Sie hatte ben Shtall fo beutlid) gehört, er roieber«

holte fid) jefct, es roar ein ^odjen an ber Thür.

„£ercin !" rief fte bebenb.

i'ettia traute ihren 21ugen ttidit. Sie roaren

Pom äöeinen gerötet unb gefcbroollcn.

„IMebe Warquife," fagte (SlifabethS flare Stimme,

„ich bin's, id) fomme, Sie 31t hole»."

„öolen — mich? 5ßJohin?"

„9?ad) .^attS, 11t uns, meine id). GS ift fo

traurig allein für Sie.*

i'cnia blirfte fic grofe, erftaunt, fragenb an.

eiifabeth bachte, fte roerbe in Xhräneu ausbrediett,

fo peränberten ftd) ihre aJcieneit. 3ebod), es> gelang

ihr, 31t lädjeln.

„Sie finb iehr gütig," iagte fic leichthin,

„aber id) fann leiber 3hrc ©inlabung nicht an»

nehmen."

Glifabetl) errötete.

„. . . 2>a ich morgen abjureifett gebenfe, meine

(yreuttbe in 3talicit, in Serbien . .
."

©lifabeth fühlte, baß ihre Ginlabung pon ber

Söitroe Scbaftien SarilS als ein Sllmoien betrachtet

rourbe, unb baß bieS 91lntofen mit StoU juriicT

geroiefen ronrbc.

Sie fprad) ein paar 2öortc beS 33cbancruS, unb

Cettia bot ihr fühl einen Stuhl.

„Sie ntüffen \a)on roieber gehen V fragte fte

artig. „iDceine Empfehlungen bem Söaron. 8lbieu."

(Slifabcth ftattb im ijreiett unb mußte ?ltcm

idjöpfett. 4>attc fte etroaS 5?ä6licheS gethan, etroaS

GntiebrigcitbeS für jene 3frau geroollt, ober roarf co

ber Spiegel nur als 3«rbilb jurürf?

,9ld), ich roünfchte, id) oerlernte bie fciebc!'

bad)te fie.

Xie Siebe perlernen! $afl roar'S. Xann hörte

auch bie Cual auf.

3roifd)eu 2Bcihuad)tcu unb Neujahr toar Schnee

gefallen — 3roifd)en Scil)uad)teu unb 9?cujabr roar

Sd)Iofe Stelling befefct bis in bie Öiebelftuben.

iyrembe Xienerfchaft glitt lautlos treppauf, trepp»

ab, faß abenbs an bem ftarf überbei3tett Cfen bcS

ÖefmbCMnimerS unb lebte von ben heften üppiger

ajJahUeitcn.

3n bem getäfelten Saale brannten aHabenblid)

bie filbernen Stanbclaber, Pott ber Ärebenj, bie mit

ihren gefchniotett Xürmett unb Säulen im gotifeben

Stil einem 3)<onumente glid), fd)intmertcn bie (Geräte

üou altem 3)ceiBcner ^orjellan, altfranjöfifcber

gratjence unb gemalten Stores.

£iod)lel)itiße Stühle mit SPcpgcn pon andient

i'eber, rot 1111b golb, roaren an bie maifiDcn, braun»
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aebei>ten ©idjentiidie geriidt, unb aus alten Martinen

blidten mit braunen Slugen unter feiugefdmntngenen

Sraucn bie Stellingfd)en dornen unb Stapaliere bea

ficbjebnten unb ad)t3ef)itten 3abrbunberts r^erniebev.

9lm 2öciljnad)tSabenb Ratten fte hier ben Dorf*
finbern befeuert, unb es war eine harte ÖebulbS*

probe für Stelling geroefeu, als (Siifabetb bic Steinen

ein aüei&nadjtölicb fingen lief? unb fid) bann mit

jebem einjelnen ber ungefdurften , oerfd)üd)tertcu

3Jtäbd)en unb Stnaben eingeljenb befd)äftigte. puppen,

3innfolbaten, Schiefertafeln, ?lepfel unb pfiffe, fle

»oaren bic £ofung bc* SlbenbS.

Üöeiii' unb innig flang (Hiiabctb* Stimme au

Bellings Chr. (5r empfanb etwas tuie eine rafenbe

llugebulb, er ging auf unb ab, bie $änbc auf bem
Müden . . . biefe Stimme, ja, biefe Stimme!

Gine fiieblingsträumerei oon ihm mar, baß er

fid) oorfteüte, wie biefe Stimme glüfjcnbc Siebes*

befenntuiffc fprad), wie fic erftieft mürbe dem fieiben*

fdiaft. Dod) bann (am bie JsMrflidjfeit mit ihren

fanften SBorten, mit it>rev engelhaften Öcbulb unb

ihrem milben Sdjmetgen!

Xc8r)alb hatte Stelling fid) baS .€»an^ Poll QJäfte

gelaben. DeS SdjeüengeläuteS mar fein (*ube mehr.

Schlitten um Schlitten fuhr por.

?luf pifante (Srlebniffe war niemanb t)ier gefaxt;

el)cr auf eine folib ehrbare, feiertägliche JHeibnaditS»

ftimmung, auf fiaugweile mit porjüglidicr Studie unb

®efpenftergefd)id)ten mit Sßmtfd).

Sehr Ptele nahmen bie SteÜingfdje tfinlabung

lebiglid) au« bem ©runbe an, „weil es mal was
anbreS mar."

Stögge, (Saleus unb ein Hauptmann Mm 5rid

brad)ten fed)S Urlaubstage ()ier ju.

„Sluf Sd)Ioß Stelling roirb mau beffer," jagte

bie ftrau beä Hauptmanns.

„3a," lachte Stelling, »ei bleibt nur ju bc*

fürchten, baß man hier 311 gut mirb."

„Ule, baS märe langweilig," fiel ifjut ber bidc

Hauptmann ins SHort, „fibel wollen mir fein, was,

Delling? 3d) für mein leil bin gern fibel, mein

3beal ift ber Stobenfteincr!"

„Der Mobenfteiner ift feine fdjmadie Seite,"

fagte bie ältlidje junge 3rau, bie jetm 3abre mit

ifjm perlobt geroefen, „311m ©lud fam er nicht in

bie töefaljr, brei Dörfer ju pertrinfen."

„Sie wiffen bod), baß bie Saril nad) aJJonte

Carlo abgereift ift?" fragte Gtalcui, Stelling betfeite

nebmenb. „ Sic roirb an ihrer fieibenfdjaft ju ®runbc

geben."

„3ft immerhin etwas, fann aud) nicfjt jeber,"

erwiberte Stelling. „(*in Hient'd) ohne l'eibenfdjaft —
ftcbenbcS Gaffer."

*

?lm nädjften tage hatte niemanb etwas por.

2Uer aus bem ftenfter faf), erblidte einen grauen

Gimmel, oon bem weißliche Mebel fid) löfteu, wer

aufftanb, betradjtetc roebmüttg feine Strümpfe, ebc

er fie anjog, als ob es fid) ber l'fülje faum (obne.

„DaS roirb beut roieber fträflid) langroeilig

werben," fagte ber bide Hauptmann, „ftrau Pon

Helling balanciert ifjrc Dugenbbaftigfeit immer

auf ber Uiafe, bas giebt ein fo beängftigcnbeS

Wefübl."

„33nt bu gewiß, baß bie Ibürri&eu Perftopft ftnb -f

SBir haben etneu Wadibarn, glaub' idi."

„Der bat fd»on geftern jwei Stanbtüd»er jwifdieiu

geftopft, er fagt, er leibe an ?llpbrfirfen."

Mögge öffnete gerabe feinen fiaben alles

weif? unb ftill, bie alten Blume regungslos. Steine

gußfpur auf bem frifctien Sdjnee ber 4tfcgc.

„Unfre liebe ^rau Pom Sd)nee," fprad) er

ftmicnb. „Das wirb beute wieber ein Sriebenstag

werben."

Üttarfroart StcUing fdjritt fdwu feit einer Viertel:

ftuubc in bem getäfelten Saale auf unb uicber.

£'eberntann hatte wieber einmal feinen Spleen, er

battc in (Srfabrung gebrad)t, baft er ber Sobn eines

itrinjen aus luftiger Stubcntenjeit fei, unb fühlte

ftd) nun bod) über feinen Herrn erhaben!

(flifabetl) hantierte mit ber fiaffccmafd)ine —
ein feines «tirren pon Silber titelte Stellings Ol)r.

„üüas ift bas?"

grembe, fchrifle ßante permifchten fid) mit bem
jarteu Stlirren, begleitet pon einem regelmäßigen

S3rummen.

„Dorfmufif," fagte (Htfabetb, ans Ofenfter eilenb.

„3a," betätigte fiebermanu, „eS ftnb brei

böbmifd)c Ü0lufifautcu im Dorfe angefommen. Sie

fpielen 311m lanje auf. QS ftnb £eute Pon ber

Straße, nichts ^e'ues, nichts StanbeSgcmäfjes!"

„3d) möchte einmal tanjen, ÜJcarfwart."

„3ft baS betn (.hilft, ©Iifabeth?"

Sie ftarrte mit beißen Mugen burd) bic Scheiben

auf bie brei abcnteucrlidjen t^eiellen mit ihrer fticbel,

(Jlöte unb ©uitarre.

„SBir wollen uns ben grauen lag oergolben,

ja, oergolben," murmelte fie.

aHarrroart befah feine 5"fefpi6e". „2öte bu

rottlft."

„9Jlan roill aud) baS perfuchen," fuhr fle nod)

leifer fort, „aud) bas foften."

$ür ihn, mit ihm tanjen! 3b« emporrütteln!

3hm jeigen, batj aud) fte aus Jleifd) unb JÖIitt mar.

fiebermann ging adjfeljudenb, bic flJcuftfanten

311 holen. Sic fafjen uuglaublid) abgeriffeu unb

untcrroürfig au«. Der mit ber fticbel biefe 3udo
UHb hatte nad) fiebermanns 58erfid)eruug „Diebs*

äugen."

5luS ben öJaftftuben lief alleö 3ufammen: eS

foHte getauft werben, 3)iurt(anten waren befteßt!

Das hätte man ber ftilleu grau ö-lifabeth gar nid)t

jugetraut.

„SWäumt nttes aus!" fdjrie ber bide Hauptmann
mit heiferer Stommauboftimme, „Difdje, Stühle,

leppidje — 'rauS ba, aus bem Spaus ba!"

ßeutnant SRögge fafj mit Pcrfchränften JSrmen

auf beut J^enfterrtinfe.

„SBaS feljlt 3b«eu?" fragte (5-lifabelh ihn milb.

„3dj habe fd)led)t gefdjlafen."

(Hifabeif) blicfte ihn Poll an unb uahm prüfenb

feine $anb. »Sie müffeu geftatten, baß id) bie

ehemalige Sdjroefter au« langem Iraum roede,"
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fagte fic mit einem halb traurigen, halb fchelmifcben

Üäcbeln. „Ter $ul« ift nurutjifl."

9töggc erroibcric fcft ihren 2Mirf, obiuotj! feine

.yanb iüdtt, »Die unter großen förperlicben Cualcn.

„2öerben Sie bie lanjmuiif ertragen?"

„3a, unter einer iyebingung."

„Sic fei 3bnen gewährt."

„211)0 bie erfte Scnubc!"

„6s fann begehen!* rief ber .vauptmann.

„8llf alle Tön je fpiclcn bie Slerls bic eine länblcr*

artige Welobie. Tiefes Streiften unb Stimmern

bat übrigens etroas einfdmicicbclnbc*, iöcraufcbcubcS,

ja, etroas <SefäbrHd)es ! Ter Torftanj ift fttjon

manchem oerbäugntsooll geworben ..."

„Tir nicht," jagte feine Jrau trorfen. „Tir ift

nur ber SRobenftciucr Pcrbängnispoll."

,,#ör' mal einer bie Jyrau an! ftiuber, bas ift

3U fibcl! Sas?"
Tie SRiifU feötc ein. i'eutuant 5Högge unb

<5lifabctb eröffneten ben lattj.

3n bem halben Tunfei bes Perfchneiten Söor--

mittag* breiten fief) bie $aare, gellten bie obren*

jerreißenben Jöne ber <#cige, ber 3'lbte unb ©uitarre.

Unb boeb hatte ber .Hauptmann red)t. GS War
etroas SJcraufdjenbe» um bie» Jansen, Glifabetbs

Sangen röteten ftcb, unb He muhte an Warfwart
beitfen. Sic hatte eine Sebnfudjt, in feine 9lrme

ju fliegen unb mit ihm fort unb fort 31t tanjen.

UuroiHfürlid) preßte fte fid) feftcr, fdjmiegte fie fid)

roeid)cr an SHögges S9ruft

Söie in einem laumel fah fte 3utfo3 luftige

Diebsaugen büßen.

„Tonuerroctter, bie taitjt mit Temperament,"

flüfterte ber Hauptmann feiner fitau 311. „Ta liegt

3ugcnb brin! 3a, ja, biefe ruhigen Leiber! Seiten

trau' ber Tcibel!"

(Slifabctb unb iRögge faßeu in einem behaglichen

SBiufel, beibe fdjroer atmettb.

„Seit heute früh fommt mir bas 23ilb einer

tanseubeu heiligen Glifabetb nicht aus bem Sinn,"
fprad) er.

Sie lächelte mübe. 3hr ?luge hing an Warfroart.

dine grau, bie um ihren SDlann fämpft! Tie
es f'ogar nicht pcrfcbmäbt, ftch in feine Seele biuciiu

jutanjeu, naebbem fie ihr ücbeu ihm perpfänbet,

roas roeiß bie Pon anbern Wänncru unb bem Jieber,

bas ftremben bas Sölut pergiftet?

,3d) roill, baß er fommt unb mit mir tragt/

bachte fte, bie ftänbe fcft faltenb, ,icb roill, id) roill.'

Unb als 3wdo übermütig mit bem guße ftampfte

unb einen tieuen Walser begann, fam Warfroart.

Ter 33obeu roanfte unter Glifabcths güßen, fte

tourbe febr, fehr blaß, hinein in ben Wirbel mit

ihm, er fühlte ihr ftcrj flopfcn, alle Jßulfe bes

roarmen, jitternben Körpers pochen.

Unb er tanjtc mit ihr bura) bie offene Ibür
ins Nebenzimmer, unb als fie gair> allein roaren,

ließ er feine ftrau aus ben Sinnen unb ftaub ihr

gegenüber, jornig, hoch aufgcrid)tct.

„Tas mar ber £013 ber ^nrmhersigfeit," fprad)

er fdjneibcnb.

„Warfrourt!"

Gute Seile blieb es totenruhig ämifetjen ihnen.

Tann fing fte an 3U rebeit, (angfam, tonlos.

„Tu haft bas heilige SBort 2Jarmber$igfeit por

mir in ben Staub getreten. 3d) fd))oöre bir, baß

bu in 3ufuuft Pergebens in mir fudjen foüft, roas

beinc Siebe in Spott oerroanbelt, beinen ölauben

in £obu."

„Sarum haft bu mich nicht fterben laffen? Tu
haft bod) auf meinen Tob geroartet?"

„3a, id) glaubte, eine Sitroe 3" fein, unb roas

bin id) jefct? 3d) frage bid), roas bin id) jefct? Tu
Iebft, unb id) bin perroitroet, fchroarje Stleiber möcht'

id) tragen, Trauer anlegen."

„Glifabetb, roas ift mit bir oorgegattgen?"

„Strifie," fagte fte hart. „Tie ärmfte Sünberin

möcht' ich beneiben um ihre Siebe!"

Sie hielt inue unb ließ bie 8lugen burd) ben

fchmalen, hohen 9t«»m fd)»eifen, bie bunfcln Säubc
entlang, über ben gebedten, roeißen Tifd) mit feineu

funfelnbcu Mäfern.

„Unb roeun eine Seit fid) roiber mid) erhebt,"

fprad) er, „roenn alle biejenigen mid) perurteilen,

bie aus beiner milbcit .^anb Sohlthateu empfingen,

bie beine ©üte an fid) erfahren, id) ftehe unb fag'

es bir: bu haft mid) geheiratet aus Startnbersigfeit,

unb bies elenbe, gebrochene fieben, bir baut' ich s!"

(Hifabetb that einen Schritt ponuärts. Tie

Slugen gingen ihr über. 33ou braufjeu fchrillte bie

SDcuftf.

„SJcarftoart," flüfterte He, „roillft bu beine S-reU

heit roieber haben?"

(Fr lachte bitter auf unb ftief? ein ©las, bas er

in ber £anb gehalten, heftig auf ben Tifch.

„Ber gab bir bie Wacht, in SBJillfür ju bittbeu

unb 3" löfen?"

„3ch roeiß es nidjt. 3ch roeiß nur, baß etroas

in mir burd) biefe Stunbe pernichtet ift . . . Unb

nun roerben wir 3um (Sffen läuten."

„©lifnbeth! Tu beufft nid)t baran — jetjt — *

„Tu bin Hausherr, unb id) bin Hausfrau. Wn
roerben unfre Pflicht erfüllen."

Witleiblos gab fie bas 3eichen. 3hre 3üge
oerfteiuerten fid) in STälte, als fte an Warfroart

porbeiging unb bie Thürflügel roeit öffnete. Trinueii

tanjte man noch immer.

Sebermauu Tom unb bat bie gnäbige 3-rau um
ein SEÖort.

„(5-s ift nur — roir haben ben einen Hluftfauteu,

ben ^,üdo, gefaßt, roie er sroei Jylafcheu Sßcin ftibi^t

unb in feinen ©eigenfaften geftedt hat. Ter ^)aus*

meifter meint, mau folle ihn ohne Wittagbrot roeg«

jagen. ,Slber bie gnäbige Jrau ftnb immer fo gut,

bie gnäbige fitan ftnb ein (*ngel
l

, hat ber arme .stcrl

gerufen, ,uub roir finb armes Tiebsgcnnbcl , bas

immer Turft unb junger hat.'"

„es foll ein ercmpel ftatuiert roerben," fagtc

eii)"abeth. „Wan fd)ide ihn fort."

Ter iöebientc blieb mit offenem Wunbe fteljen.

„9hm?" fragte ©lifabetb.

„3u Befehl," ftotterte er, ftolperte über »eine

eignen teilte unb sögerte nod) furj an ber ibör.

Seine Herrin nahm ben Auftrag nidjt jurüd.
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W\t miruf)iflfr Kruft, mit feft jufammengeprefstcit

Kippen ftarrie fie uor fid) niebcr.

©ine bampfenbe Sdmffel marb hereingetragen —
eine lange JHcifjc üon paaren, lad)cub unb fdjmatjcnb,

fdjlängelte fid) herbei.

llnb »o war bie §auafrau?
Wit ib.rcn Minnen Sdjuben ftanb fte im Warten,

im bläulidj flimmernbcn Sdjnee, unb fpäbtc bic 9lllee

hinab, in bereit 2tttite eine einfame Wcftalt muffelig

unb gebütft ftapftc, bie Wcige auf bem 9tficfcn.

3Die anbern motten motu* in ber Wefinbeftube

beim Gffen fein, benn 3auch$en unb Klaubern fcboll

herüber, fogar burd) bie gcfdiloffeiten ftenfter.

(5-Iifabeti) raffte ihr Mleib mit einer $anb unb

flog bie Slilee entlang. Xk ?le|te ber fallen Zäunte

fdjürtelten feilten Sdjiteeftaub auf ihr §aar. Stalt

unb flnr mar'« bvaufjen gemorben.

Sie holte ben cinfamen tauberer ein. Gr fah

betrübt unb erftaunt in ba« Wefidjt ber Scblofoberrin.

„Stommt," fagte (Slifabetb, baftig, „fommt! 3d)

fjab' (*ud) meggefd)itft, aber biennal will id)'s nod)

oerjeiben, weil bic Kerfudjung )'o grof? mar. Slber

ffptt'i nie mehr — fommt, 3br fottt offen unb

rrinfen!" 3ncfo fagte nicht«, begann jebod) 31t

laufen, ma* ihn feine SBeiue trugen, bem £d)lofe

roieber ju.

Kiä an beibe Cbren bot 3)tunb uenieljenb, trat

er unter ba* Iärmenbe Wefinbe unb lehnte feine alte

Weige an ben Cfen.

Glifabetl) gab mit niebergefdjlagencn flugen ben

Kefeljl, bem ÜJfonne eine ajfabljeit porsufefeen.

Kor Scham glübeub, madjtc fie §alt auf ber

Treppe.

„3d) fountc nicht," murmelte fte, „id) fonitte

mirflid) nicht anberS."

2>er alte Xoftor Kranbt mar bei Kafrorö jum
ftaffee gelabcu, in bie grüne Stubicrftube.

„©« tt)ut mir leib," fagte ber Pfarrer, fein

meifjeö ftaupt miegenb, „bie Karoniu Stelling bat

nicht Slbfcbicb genommen oon im«, cb/ fie reifte."

„Sie mill ja mol)l ein Kierteljabr mcgblcibenV"

fragte Xoftor Kranbt üorfirbtig.

„3b,rer Wcfunbbcit megen," fagte ber Pfarrer

bang. „Staunt einen halben Jag noit hier, irgenbmo

in ben Kcrgen, — id) roeifc nidjt, ba« mill mir nicht

einleuchten."

5Me Kaftorin fd)cnfte heftig Maffce ein.

„3d) b,ab'ö ja gleid) gefagt!" fprad) fie frort.

„Sa« benn, liebes Stint»?" erfuubigtc fid) ber

Kaftor befümmert.

,,3d) bab" fie burdjfcbaut," fuhr bicKaftorin fort.

2>ic beibeu .Herren febmiegen. Wüte ÜHänner

fönnen e« nur fdnoer ertragen, menn eine <yrau bie

anbre in ihren Lütgen berabjufetjcn fudjt.

„Gr ift roobl babinter gerommcu, ma« er an

tr)r bat!"

„3d) hoffe e«," fagte ber Xoftor cmft.

Ter ^aitor aber icufjtc tief auf unb badjte an

feine 3ugenbliebe, bie im fdjmarsen Konfirmation«^

fleibe, bie blonben 3öpfc um ben .stopf gemunbeu,

io fd)ftd)tern unb gliitflid) ihre ,\>anb in bie feine

gelegt, bie er feine lanbe genannt, feine llttfdiutb,

feinen ^rieben hier unb bort. (*« mar feine jcljige

grau . . .

Scltfam, ba* Kilb ftanb fo lid)t oor feinem

Weifte, er mieberholte ihre Sorte: „Gr ift mol)l

babintergefommen, ma* er an ihr tfaf

Seiitnant JMögge mar in ben leerten Tagen feinen

Mameraben atio bem iWege gegangen. ?lud) feineu

Kerfebr mit Waten, tjatre er auf baS äufierftc bt>

fdjräuft.

Kicruitb',manjig Stunben lang mar er franf ge=

ntelbet, unb jeber, ber uad) ihm feben fant, fanb

eine üer)d)loffene Irjür unb einen Kurfchen, ber

biefe Ihür hütete, mit bem Kefdjeib, ber .\>err £ent=

nant fiebere unb bebiirfe unbebingter 9tul)e.

9iun fah Walcnj ben Jyreuub eilig um eine

Strafjentde biegen unb unternahm es, ihm nad)=

anlaufen.

„Iioitnermetter, s
})}cnfd), am (?nbe roarft bu bod)

ridjtig franf," fagte Waleiu erfdjrodeu. ala er bic

abgejehrten ayaugen unb tiefliegenben Slugeu feine*

greunbeö fah- „£u haft bod) ben Toftor gehabt?"

„3a," fagte JHögge unruhig, „aber e* ift uid)t*."

„Uuterbcffen ift ja bie Karouin MeÜing jicntlid)

plöblid) abgereift."

„3a - ja."

„.tiaft bu ctma* oor?"

„3d)V 0 nein, mm — gar nid)t>j habe

id) oor."

„So moUteft bu benn eben bht? 3öcnn id)

nid)t fröre, begleit* id) bid)."

„Xu ftörft mich niebt im gcringften. 3d) glaube,

bafe id) in ben Karf roollte, ganj gleid), rooljin."

Waleuj begleitete ihn eine Seile unb oerabfd)iebetc

ftd) bann taftooll.

fteht fd)limm/ bachte er. ,3rgeub etma»

hat ihn furchtbar mitgenommen — id) meifi nicht —
c* ift ein Sdjatten gefallen — moher, mer faitu'*

fageu ?'
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"gaut von ^icwaüsftt.

?H|ie „3)1 c m oiren be* f rait",oiiidjeii ÖeneraU
W'' Btarcelliti bc Marhof (bcuticb pou v. Ctt»

mann, :$ Baube, Etuttgatt, Beclag DOfl Nobett Silk) jollen

eine* bcr legten Bucher gemefen jein , bie ,>ür)'t Bi*mard
gelefen Ijat. Sibueu BMjitman, ein häufiger Bejticber be*

dürften in irriebrirtterub, berichtet barüber: „5iirft Biemard
bejebäftigte fich mit Vorliebe mit bfr ©ejebiebte be* erften

Napoleon, unb beionber* bot crWeneral l'iarbot> Uienioiren

mit grofjem ^nterefje gelejen." Bcibe* ift febr erflärlich,

beim ohne ben erften SJlapoleou wäre BiSmard faum jental*

Bi*mard geworben, freilich fteben Urinrtie unb BHrtung

hier wie auch fonfl häufig tttet mehr in inbireftem al* in

birefiem .Jujammenbauge. Sicher ift giirfl Bi*mard nie»

mal« ein Berounberer be* etfteit ^Jrt^olcon gemefen unb

fieber hol er nicht-? tum itim gelernt imb nicht* von ihm

lernen wollen, Rtttrn er iieb mit Vorliebe mit ber (Seich iebte

feiner 3«'t befebärtigte. Ta* 3"tereffc be* dürften für

bn* erjte Slaiierreicb nnb jeinen Schöpfer ift weit mehr
von \>af) al« von Berouuberiing für ben flaifer biftiert

Stmeien, »on einem febr gefunben ^afi, ber in ben lebenbigen

ugeuberinnerungen be* t^iirfteii jeine fruft igen B)urjeln

hatte. Slber fieber fagte Tut» oud» ,>ürft BiSmurcf, bafr

nicht fo febr Napoleon« (Seine, al* bie Cbumacbt unb
3«rri|jen^eit Teutfcblaubs bie eigentliche Wrunblage n>ar,

auf ber allein ba* erfle (rmpire anigebaut werben tonnte

unb bie ebenfo allein ba* jmette Slaiierreicb unb feine furje

3ftt mafegebenbe Stellung in (Suropa möglich machte.

Bi*marrf* Üeben*roerf ift e* gewejen, Tetitfcblanb au« ieiner

Cbumacbt aiiijurüttelu
, fräflig unb miberftanbSfahig ju

machen, — bofj er ba immer wieber, bi* an ba* (*nbe

feine* iiebeue-, ben Urjacbcn jeuer Cbnmacbt, bie Napoleon!

Auftreten fo j<bonimg*tp* enthüllte, mit ^ntereffe nach«

gegangen ift, ift roobl erllärltd). Tie l'ienioiroii bt£($kneral2

SuntCfuill be Biarbot aber leuchten mit beionberer >Harb,eit

in bie Qrft be* erften Napoleon hinein, weil fie »ort einem

ehrlichen uub unbefangenen Wanne gejdjrieben finb, ber

•^•fiigeidu.lito uvar nicht gemacht bat, aber, ron einem

jetttnen Wlüd begünftigf, Teilucbmcr faft aller 5elbjügc

•Napoleon* geroeieu ift uub faft alle eulfcbeibeiiben Muta«

ftropbeu miterlebte. Tie (üirriere beS ©eneral? 3JJarbot

ift eine 3(biutarileticarriere gemeien. HU cotyi bei TioifionS*

generale Diarbot geboren, ben "Napoleon al? 6rfter Sloiifut

vergeblich für feine %>Umt w gewinnen uicbte unb ber

180Ö itKihrenb ber Belagerung ron (^knua ftarb, Ivegann

l'Jarbot 1799 al§ fieb^ehnjähriger junger l'canit jeine

militdrifche l'aujbafm in einem unter bem Äommanbo feined

Balcr^ ftehenben ^»ufarettregiment. (Fin Unteroffijicr beA

:Hegimen|Ä sJ<amen* ^ertelai) würbe mit ber Aufgabe be»

traut, ihm bie Slufaiiglgnuibe bc? gewählten Berufes bei-

jubringeu. B<ie ber Brane feine Aufgabe erfaftte, erjählt

Darbot jehr ergö(,lich unb jugleich cbaralteriftifch |fil ben

Zon ber bamaligeu colbale^la: „3o ging im beim ^u»

jammen mit meinem Hieutor, ber mich ^bue ipeitcre^ unter

bem •Jlrm fav.te , mir auf mein Limmer folgte unb mir

yicrit bort unb bann in ber Äafcrue eingehenbe Einleitung

im Baden meinet Wautelfade« , fowie im Satteln unb
Slbjattelii meine* Bferbe* gab, mir geigte, wie ich ineine

SBaffen auf« Bf«b ju idinallen habe nnb fo fort. 3114

mir fertig waren , meinte er , ti iei nun 3*i'# bvm ^Ü'"
ui gelk-n. Wein Büter hotte nämlich gemünfehl , Nif; ich

jufammen mit ihm fpeife, unb n u
-> einen aufehnlichen y*e

•

trag hierfür aufgefeht. Bertelan führte mich in eine tleine

Stueipe, bie von .Vmjarru, (Sreuabiereu unb Solbateu aller

fouftigen B>offeitgattungen pollftedte. "DIU bem ßffeu ftellte

man eine riefigc ,\lajchc eine* btden , jürchtcrlich itarfen

Wotiueiu? oor un« bm, oou bem mir Berlclao ein polled

(Sla« cinfchenfl«. B.Mr ftiefien an, unb er leerte fein OMa*

auf einen 3ug> währeub ich ba* meine unberührt wieber

hinftellte; hotte ich hoch noch niemal* Breill ohne Btaffer

getruulen, unb ber Weruch biefeS ©eträttfe3 wiberte mich

an. ?ll* ich bie* meinem BJetitor anoerrraute, rief er mit

einer Stentorflimme : ..vieüner, eine äimonabe für biejen

Jüngling, ber (einen Bieiu trinteu (ann!* roa* allgemeine

iieiterfeit hercorrief. 3ch war tief getränft, louiite mich

aber trophein nicht entfthliefKii , höh bem Btan ui (often

;

Biaffer ^u beflelleu, hotte ich aud) nicht ba« $(1$ ; fo nahm
ich beim meine SOtfltyjfit )u mir, ohne einen tropfen ba;u

ju triideu ! — 3m Solbatenleben ift bie ßiuflaiibS^eit jebr

hart, unb fie war bte* ganj befonber* in jenen Tagen.

So blieben auch wir manche tchwere Stuuben nicht crfparl.

B;orcin ich wich jeboeh fchlechterbingS nicht ui finden rer»

mochte, ba* war ber 3nMn9' n, 't einem ftamerabeu
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juiammen tu ftblafen, roie e» bamals für bie Wannjcbaften

ilorjcbjift mar. Nur bie Uuteroifitiere fdjliefen jeber für

Rtt). 3n ber erftett *Jiact>t . tic id) in bcr Jlaicrue per-

bracftte, roar ich lanm ju 3)«ttc gegangen, al* ein groiter,

plumper ©ejelle pon •'Öufar, bcr eine Sluube nach ben

anbern erft eintraf, an* mein 8dl jufam. Wie er jab,

ba& fd>on jemanb in bentfelben lag
, nahm er bie Campe

Pom .<pa(en unb leuchtete mir bamil unter bie 'Julie, um
mid) genauer tu befiebtigeu; bann fing er an, fidi tu tau

(leiben, ^d) jebaute ihm babei tu, obne mir einfallen |n

laft'en, bafs er ftcb ju mir hereinlegen wolle; allein icb

ronrbe batb au* meinem Irrtum geniien, benn mm iMmaii^e

er mich an: ,Wad) ';Ma|}, 9tc(rut!- flieg inj Qctl herein,

legt« ftcb fo, baft er brei Viertel beweiben einnahm unb

begann al&balb überlaut tu irbnarebeu. 34) Dermot^tf

(ein 'Äuge tu jcbliei'.en , bauptiäcblicb 00t einem icbauber>

haften ©eftaut, b«r pou einem oiden $ad ausging, ben

mein Sdilaifamcrab jur (?r&öfnittg uuler ba-> Hopipolftcr

gefeboben hatte, od) hatte (eine '-JJorftellung , ma* ba&

roohl fein (ounte. Schließlich griff i'.i;< gauj iactjte bauari)

unb enlberfte eine pollig mit ScbuflcrSped) ge:ränlte L'ebci>

febürje. *Dieiu b^olber '-flettgenoffe roar 3diufter unb all

tolcber auf bit 'Wcrfitätte bc* ttegimentä befe&ligt! 3d)

empfaub einen jolcbcu &tl , baft ich, aufftanb, midi an«

(leibele unb im 3taü auf einen 3'itub 2trob legte. 911*

id) mein (irrlebni:- am Morgen ^ertelat) er.
. machte

berfelbe bem Unterleutnant uujer-J '•iVrittc? Ucelbuug bar-

über. Tiefer füblle ein meitjcblicbeö Stühren unb lief; auf

feine 5.>erantmortung im :)tepicr her Un!erofii$iere ein Seit

für mich auifdilagen, roornber idi herzlich frotj mar. —
Tie ^'oderung ber militärijcbcu .VMltuug , rocldie bie 9fo*

polutiou fonft im ©efolge (mite, mar am 1. Viifaren»

regiment ipurlo* porübergegangen ; baejelhe titelt Heb jo ftramm

roie ju feinen befteu Reiten. 9lud) in ber forperltcben tfr«

fdieiuung petlaugtc mau pou bellen 9lugeborigcu jomeit

irgenb möglich pollfommenc Wlcidnörmigleit. Ta nun bie

Iradit ber Vufaren bamal* nidü nur einen ßopf biuteit,

jonbern and) porn -,roei laug pon ben Schlafen herab-

bängeube Vaarflediten , jomic einen auigeoreliten Schnurr-

bart mit ftcb brachte, fo roaren bteje brei Tinge f sr jeben

im Megiiuentc unerlaftlicb. '^ei mir mar non allbem nidjl*

porbnnben, mein Dientor nabm mich baher mit jum
^erüdenmad)er ber ovbtpnbrpii , bcr meine objtebie* fd)ou

jiemlidi lang geipadn'encn .Öaare mit einem ^opf nnb ben

^aarfledjlen an«ftaifterle. lliidjt ebenfo leittt ging e* mit

bem Sdmurrbart. '.Weine DierfipfW ipar jo glatt nie bie

eine* jungen 'JJiäbcbeu*. Ikitelan na()iu tw^att nodj altem

Diegimenl^braud) lur^er ^aub einen Idpi mit jcbiparjem

9Bw||t unb maditc mir bapon mit bem Taumen jipet riefige

4"»a(cu auf bie Cberlippe, bie mir faf) bi* ju ben ?lugeu

binaufreiebten. Ta nun batual* unjre Ifcbalo? leinen

3d)ilb bitten, fo (am e4 bei .'kfiittigungen unb auf Warb-

poften, mo man iidi niebt rübreu bart, manchmal DOr,

baf? mir ba» ül^acb'S unter ben 2trab(en ber ilalieniidieu

Sonne oöllig eintrodnete. Dbioo^i mir bie* ein äuperft

idjmeribnite* ^ifben in bcr Wefid)t*baut pcrurfaAte, jurftc

tcb bod) mit (einer 'ii-imper — ich mar ja $>ufat !
—

Tieie» 'Wort übte auf mirb eine viuberbaftc 'Ji<irlung au?

;

übrigen* b^atlc id) mir bei ber 'JL*al)l meine» Berufe* aueb

pollig (lar gemaebt, baß meine oberfte 'Hflicbt batiu beftebe,

fämtlidjen Xienftporfcbrüten auf« genauefle na^iulonmen."
2}ou einer eigentlicbeu militdriidien 'Audbilbuug in unierm

Sinn mar alfo niebt bie !Uebe; fie batte fid), ba ba-3

9icgiment oor bem i^eiube ftaub , aueb mobl (aum biircb-

lubren laiien. (General darbot blatte febr gut ieiiicu 2obn
ioiort in jeinem etabe unterbringen lönnen , inbeffeu jog

er ti por, i&n al* gemeiner v?ujar Ticnfl tbuu ju lafieu,

um ibm bie jd;ületbaftc Srbüibternbeit, bie bem Siebjrfjll<

jnbrigeu and) nadj einem Innen '^crfeljr in bcr '^iriier

©eiellfdjait uod) aubaftete, ab',ugetpöbncn. „Ter (fiiolg,"

beriebtet 'JJcarbot, „übertraf alle ieinc ßripartuiigen. Zu-

folge eine* ftanbigeu Umganges mit ben grofuuäuligcu

§utjareu unb mit meinem 'l'ientor, ber nie eine '.Hrt 'Vanbur

und) über jebe begangene Tummbeit nit*lad)te, fing id)

icblieBlid) au, mit ben 'Wolfen ;u beulen unb geiuobnte

mir, um niebt bie ;5ielHbeil'e bc4 Spotte» |n [ein, «in ganj

teufclbattigc* Jtl oien an. Ter 'Jlu'nabme in bie jogenanutc

liliaue, ein« '»Irt '^rüberjdiaft , bie fid) über jftmtlitfc

2<biPnbionen bc^ Üicgimenls «rjtrertte, ipurbe id) jebod)

uod) nid)t roürbig kfunbeu. ^u ber (^liiiue fanben ftdi

bie jdilunmiien Wejellen neben ben tapierücn 2olbalen be*

gaujen 'Jieguucnt*. Tic Wenoften leifteten eiuanber jeben

^eiftanb »u ^cbulj unb 3ntö gegen jcoeu britteu, befouber«

por bem Acinbe. Sie lumntcn fid) uulereiuanbcr .lotistks'

(trüber Vuftig) unb fftMUtfcn ftcb an einem 'Jlu?icbnitt,

ben üc mit bem '.Vieffer am B&erften red)t*jeitigen )tnopfe

be« 'Diantel« unb be* Tolmau4 anbradjtcn. Ten '^or-

geie^ten mar baS SJorlwnbeiifeiii bcr Clique mobl btlamit;

allein ba bie fitlimniüeu Uelieltbateu ibrer ?lugeborigeu im

gefebirften 'Wegftibiöcu pou ein paar •'öubueru ober gammeln
unb allerlei foufligem Unfug beitanbeu, beu fie gelegfutlicb

an ben '.'kme-buern bc5 SontxA perübten, unb biefelbeu im

übrigen itcl* bie 'i'orberjten im (veuer maren, jo brüdteu

fie ein SUlgt }U, Tie iMolIc, bie id) aU auSgentadüer

Öiclbidmal>el fpielte, ermedle in mir beu jebuiücbligen

'Wuufd), biejer töejeUjcbaft non (
fijenfr«ffetH anv'gcboreu,

moburd) id) mir eine augtmeffen« Stellung gegenüber metneu

Mameraben ;u erringen boffte. Allein, rocun id) mieb aud)

uod) »o fleifiig im Aedjtjaal einfanb unb midi uueriuüblid)

im -vediteu unb Sdiicpcn, mit b«m 3nbel, ber iUftole unb

bem l'iou^quelou übte, obgleich id) jeben auf ber Strane an«

rempelte, ber mir tu ben 'Weg (am, meinen crtbel jcbleppcn

lieft unb ben lidxifo auf-5 Cbr iefete, — e§ linkte alle»

nifötc- : in bie (Sliquc, mo mau mid) jcbleAtmeg al§ ein

ftän anfah, ituube idi nicht aufgenommen,'' Ter famoie

'JJientor '4!ertelan fanb enblidi ein 'JJiillel, ba-j jetnem

3duiler ba!» , bieje-j jcincv mifUeitcteu (*l)igeijev ju

erreichen, iiibem er ibm ein Tuell, ober beifer gejagt, ein«

iKaii'erei mit einem rettenben 9(rtiOerifien oltrouierte. ^mar
muröe bieier Watfcngang pon Weubarnten ittbibieit, uod)

eh« er recht begonnen hatte, unb ber junge 'J.'iarbot per

bauet unb in bie tiitabelle abgeführt. ?lb«r all iein 'iHttei

tbn btird) einen alten Tiener au4 ber O'itabell« abholen

liefi, um ihm beu stopf in itHiicbeu unD bcr junge Warbot
bem Sttfjejaiibten entmifchte, ftatt ihm ju feinem 'i»ater ui

folgen, genügten bie '^etocije pou $>nnbeljucbt , l'iut unb

ßutjchloficubcit , bie er gegeben hatte, enblicb ben tjp^ett

Xnfmiberuncjen ber Slique , unb er murb« einfiimmig in

ihren imnb aufgenommen, tritt gefabrlidier unb erfolg

reicher :Helogno*cierung«ritt, bei bem bcr eigentliche ivuhier

unter bem UHirmaube einer plötzlichen (rrfrauluiig ,»uritr('

blieb unb bie Solbatcn beu jungen l'iarbot mit ihrer

^ütjrung beauftragten, wrjohnte auch ben 2'aler unb batte

"JJtarbot* '.»»eiorberitiig Ulm Cuartiermeifter \ur ,volge. ilktlb

barauf mürbe ba§ 1 . $U$atettMghncnt tur Qct^Adttnej bcr

:Hciterei bc§ ©cneral» (5bampioituct nad) ^Uicinont ab-

(ommaubiert, unb ber junge i'iarbot mufde fid) oon feinem

3)ater trennen. (*r fanb iebr halb Öelegenbcit , fid) bei

ber 'Wegnahme einer feinblidjen Q^attcrie au*jujeid)nen unb
mürbe infolgebeifeu , auf einftiiumtgen U^oricblag bcr

•Viijaren, Pier Soeben nad) feiner 33eförberung uim Unter«

offijier, tum Unterleutnant ernannt. Gbcirültcriitijd) für

ftcb unb feinen Satt! urteilt darbot felbft über bietet

jcbnclle '.Ipaucement : ,.^cb hatte am hmtigen Jage mirllich

nicht mehr geleiftct alz meine Hamerabeu ; allein, roie iebon

ermahnt , traute firb (einer pon ben madereu IMjafjern bie

iyctbjgfeit tum CfjijicT ut. ^ielleidit roar für beu Stern»

manbicrenben auftcr ber :Nudfid)t auf beu Bericht be* Öeneral*
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Sera« bei meiner Bc-orbernug auch ber B-unfdi beftim«

nienb, meinem Bater eine iyreubt j« machen, co tafite

roenigüeu« bicier felbft bie Beforberung auf ; er »erbot mir

jofort, nadibem er ba»oti Hunbe erhallen, bicjelbe anju-

nehmen. 3d> füllte mich geborjam; nadibem ich jeborf»

Weneral Sudjet, an ben tr in bemiclbcn Sinm iebrieb,

barauf aiifmerljam gemadjt hatte, baj; bie bariu liegcube

Mritit einer »om Cberfoinmanbiereiibeu imiertjaCb jeiner

eigmfteii Waditbefuguifje getroffenen bicnfiüchcu ScrfOgURQ

biejen notroenbig perlenen imtf;te, nahm er iein Verbot

jurüd. mürbe ich beim am 10. Icjember 17'U> in

meine neue Stelle eingeführt." Warbot* Bater hatte in-

tmiidicu ba* Alommaubo be* rechten Flügel« ber unter

Wafiena in Italien fämpfenben franjöiiicbcn Nrmec über-

nommen, imb ber junge Warbot trat al* "Jlbjutant 511 bem

Stabe jcincS Etiler*, Tiefer rechte Flügel mürbe nach

belbenmütigcr Berteibigung ber Stellungen »oh Oabibotie

unb Wontcitottt »um ftmfuig aut Oienua genötigt, unb

rodhrenb ©cneral Warbot eben feinem Sohlte einen Befehl

511 r Beförderung übergab, erhielt ber elftere eine Mugel in

fein trüber bereite burdiicbofiene* linier SWn. „Tie (»r«

jdmtterung mar eine |o t>eftit\e erzählt Warbot, „baf? er

00m Werbe geilürtt märe, hatte er jidj nidjt auf mich

geflutt. 3cb jdjaffte ibn »0111 Sdtladitfelb meg, unb er

mürbe oerbunben. HU id) fein Blut fliegen iah, begann

icb Mi meinen. Irr fpracb. mir SHut ein unb beiuertte mir,

ein Jtrieger bürfe nicht fo roeiebmütig (ein. Won »erbradite

ibn nach (Genua in feine alte B-ohtiung , ba* Bala$>o

Centurioue. Tic Stabt rourbe un»er,uglid) ju Sanbe »on

ben Cefterreicbertt unb jur See »on ben (rnglänbern ein«

gefcblofjcn." Tie jroftmonatlicbe Belagerung ber Stabt

braebte jcbrectlicbe* (Sleub über bie Belagerten. Tie Be-

jahung »crlor LOOOO Wann »on 16000, unb Jag für

2ag hob man in ben Straften 700 bi« 800 hieben »on

ßiuroobncrn jeben Älter«, Wcjdilecble« unb Staube« auf,

bie t'änitlid) in eine mit uugelöfcbtem Half gefüllte riefige

Otnle hinter ber (hirignanfirrfie geroorfen mürben.

ganzen gingen über 30000 WeitjdKii \u (Griiuöc, bie faft

alle junger? ftarben. „Um ftrb einen Begriff bauon machen

511 tonnen, bi« auf roelcben Vohcpunft ber Nahrungsmangel

in ber Stabt ftieg, mui; man mifieii, bafs bie öffentliche

Bacfanflalt, au* ber bte ganje Stabt feit ^ahrbunberteti

ibreu gefamteu Bcbarf an (Gebarf 311 bejieben gemahnt toar,

unb roelibe tulefet eine Beoöllcrung »on über 120 000 Seelen

»erforgt hatte, 15 läge lang mäljreub ber Belagerung

gefrbloifen blieb, jo baft roeber reirb noch arm im ftanbe

mar, fich Brot ju »erirbaffen. Tie Keinen Borräle an

getroefneten (Semüicn unb iHei-r- bei ben öäiiblern roaren

gleirb anfangs su riefigen greifen meggefauft roorbeu. Tie

Iruppen allein erhielten eine Keine {Ration »on einem

Biertelpfunb Bferbcfleijcb unb einem Biertclpiunb jogenannteu

Brote*. <5* mar bie* ein greuliche* IGemeugicl »on an-

gegangenem Wehl, Miete , Starfemcbl, Qafer, Semfamen,

raitiigen Hüffen unb aubeni oerborhenen Stoffen, betreu

mau bnreh einen Keinen .'iujafe »011 Malao etroa« iveftigleit

gab. Uebrigen« ertjiclt aufserbem jeber üaib im Innern

ein paar fcoliftüctcben ul* Stüfce, loeil berfelbe fonft 311

Staub «erfüllen iein mürbe. 45 jage lang gab e* aueb

fein i\leiifb yt laufen. Nur bie allerreicbjten tfiiiroobuer

tonnten ftaj, unb jmar aueb bieje nur anfangt norli, etroa*

Stodnjrt), iveigen unb aubre Jhmjerwu, iomie auet) ^utfer

»erjdiaffeu. i\n Cel, Hein unb Sah fcblle e* nie; aber

ioa* ift bamit obne feite ^ialintng^nittel attjufangen '{ Tie

.Öunbe uub vta^en in ber Stabt mürben jamtlicb peijfDlt.

5ür eine :)(atte M'b"< '""« bobeit Brei-*. tMiblid)

erreichte ba* trlenb einen joUteu Wrab, bap bei jebem

Nu-Hall, ben bie Befatung madite, eine gau^e
v

JJia*fc (jin«

mobiler, reieb unb arm , B.kilxr , Mmber unb Wreije mit

binau-jjogcu, um örae, l'ieifclu unb Vaub ju fammeln unb

tv bann mit Sal< ju forfjen. Tie Stabtobrigfeit liefi ba*

Wra* auf ben BJällen abmäben unb jobann auf ben offent-

lieben ^Mafeett abfoeben uub an bie armen .Hranlen »er-

teilen, bie aufwr ftanbe maren , ftaj biete raubte .«oft felbft

111 bereiten, flurn bei unfern Iruppen mürben Steffeln

unb allerlei foniiige* öra» unb Shaut mit bem Bkrbe-
fleifd) tiifammengeforbt. Uub »on ben reichten unb dop
nebmften oramilien mürben fie um biefe? ftleijd) beneibet,

io elelbaft baeielbe mar, benn bie Bferbe nmren fämllicb

0U4 Wangel an ^latjrung erlranft, uub man twrteilte felbft

ba-i ivteiid) ber an ber Sdjminbfurbt menbeten liere!"

Ter fmmeruermuubete Öeneral Warbot rourbe »om 2i)phu*

befallen unb erlag leinen Üeibcu. „Um jeben nieber«

jcblagenben ginbruef auf bie Bejahung ui »ermeiben, batte

*JJlan'AaU SDlaffena bie Beranftaltuiig eine« feierl idjen

Veicbenbegänguiije» »erboten. ?lu« bemfclben Örunbe i»ollte

er aber aud) bie Iruppen nidjt mit auiebeit (äffen, mir

ein junger, faiim bem H nabenalt er entioacbiener Cifiyer

fmliicbjenb hinter ber Bafjre feine« Bater* einbergefj«, ber

an ber Spifce feiner Tipifion bem gegenmartig mütenben

.(Iriege ju»" Cpier gefallen mar. ifr janb fiefj baber tag«

barauf irboit »or 'JJiorgeugraucn au nieiitM Bater-i Sterbe«

lager ein, nahm midi an ber \\znb uub führte mich unter

irgenb einem Bormanbe in ein abgelegene« ,'Siinmer,

mähreub in',roijcben auf ieiueu Befehl jn»6lf Wrenabiere bie

Bahre meine« Bater« in ber Stille aufhoben unb nur be-

gleitet »on einem Cffijier unb Cberft Bacleur oorlaufig

in einem auf bem B'all narb bem l'ieere ju gelegenen

Wrabe beife&teu. Grit nacbbem biefer traurige ?llt worüber

mar, Härte Diaffena mich auf unb jefcte mir bie Wrünbe
für feine Berjügung au*cinanber. Nile meine illagen

halfen nirbt» uub e§ blieb mir nicht« übrig, al« au meine*

Bater* Oirabe ju beten." 'JJiaffena nahm ben jungen

darbot in feinen Stab unb fanbte ibn, nacbbem $enua
fapituliert h^tte, mobei ber tapferen Beladung freier Slb«

jug bemilligt roorbeu mar, bem (hiten ttonjul entgegen,

ber ficb mit jeiner Nrmee ben ilöeg über ben St. Beruharb
in bie uorbitalijdie (Sbene gebahnt hiitte, um biefem ju

melbeu, baf( e? uiebt möglich gemefen fei , ©euua noch

länger *u Imlteu. Bei biefer (Gelegenheit tyiUt Btarbot

bie erfte perjonliclje Begegnung mit Napoleon, ber bem
jutigen Cffijier feine Teilnahme über ben Job jeine-> Bater-5

aii'jjpracb unb ihm ba* Berfprechen gab, Baterftelle an
ihm »ertreten 511 roolleu, fall« feine Rührung eine gute

bleibe. Warbot iefet hiuju: „Unb er hat B.-ort gehalten."

Ter V'cjer hut bieten Giubrurf nicht fo ganj; benn memi
Dlarbot« Karriere audj eine jiemlich rafebe mar — er

rourbe furj oor bem jroeiten Stur} Napoleon« «um ©eneral

befbrbert — , fo machte ihm 91apoleon bodj mehrfach Ber«
ipreebungen, bie er 31t halten »ergaf? ober an bereu Gr«
jüllung er erft erinnert iperben mufsle. ^m Stabe Na-
poleon* machte Warbot bie Schlacht bei Warengo mit,

bann aber lehrte er nach Wenua >urua\ ba« injroijchen 001t

ben Eroberern geräumt uub pou Wafföna ipieber beietst

roorbeu mar, uub begab (ich »on bort nach Bari», um
feine Wutter mieberiujeheii unb ficb bem Stabe Bernabotte*

ansujcbliefwu. „:>cb erhielt Befehl," erviblt Wavbot, „mich

in Nenne* bei Bernabotte eiit}ufinben. (*r mar meine*

Bater* beftcr »neunb gcmeien, unb biefer hatte ihm unter

oeridnebenen Umftänben T teufte aller ?lrt erroiejen. Um
fid) meiner .vanulie hierfür erfenntlicb ju jeigen, fatttte

'-ikniabotte mir geiebriebeu, bafv er mir eine Nbjutanten«

ftelle in feinem Stabe »orbebalten habe, ^d) hatte biejen

Brief in 9Jtjw bei ber IKudlehr »on l-kmia »orgcfunbeii,

unb berfelbe hatte mich beftiinmt, Wafjcna« ?luerlueten ab«

julehnen, bei ihm al« ctat-uuäfuger ?lb|iitant einjutreteu.

mobei er mir »or meinem Tienitantritl mehrere Wonate

Urlaub jum Beiucbe meiner Wutter gemähren mollte." ilbet

Warbot erhielt jebou bamal* einen Bemei* »on Bernabotte*
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[pdtcc berühmt geworbenen UujumläifigEeit : c* ftclltc iid)

iivruu*, bat; ber üeneral mcbr Hbjutanteu augcftollt balle,

dli ifjm jujttUtbeil, unb Murbot mürbe be*I>alt» jetjr gegen

•. itic ti üUinicf) ju einem iu Spanien garniioniereubeu Ncgi'

unut leichter feiger perfekt. Cnu luftige (?vtfobe, bic einen

.•'ewei* bofür giebt, wie tief bie repubiifanijdic Armee nod>

im :\t\<S)tn be* Wamafcben. Unb Itorabebtenfte* flcdte, er-

aljll Marbot aus ber ;"',eit, ba biete* Regiment nach Jrraitl-

i cid) jurüefgefehrt mar. (General iwurcicr erlebten jur

,\uipijierung be* '.Regiment*, unb Beulmml Marbot würbe

ihm mit einem $tkt WN breifüg Wann entgegengejebitft.

.•rot, bem freunblicbeu Irmpiang," erjablt Marbot, „ber

mir oon ibm al* altem, gutem tjrrcunbe meine? i!atcr* ju

ieil würbe, fctjicfte er midi bort) tag« barauf in Hrrefl.

Ter Hnlafj buju mar folgenber. Ter Nittmeifter 3t. im

Kegimeute war uuftreitig einer ber iebönften Mcuwer int

.uinjen \Vere; nur teilte Waben ftanben leiber uiebt in

(•inflang hiermit, beun »eine iktiw waren bie reiufteu

cteljen, wa« bei ben engen, fogenannten ungariieben 'Jkin-

fleibem ber bamaligen ^ugerunifarm jebr ftorenb mar.

Um biejem 3d)önbeit*fel)ler abzuheilen , lieft ftctj nun bcr

'Wittmeiftcr faljche Waben oon iebr bctrncbtlid)em Umfangt
anfertigen. Unb biete ialjcben Waben waren c*, bie midb

in Hrreft brtidjten - - allerbing* tarn noch etwa* Weitere*

baut. Nach ber '•iJorjchrift tollten bie Cfüjierpferbe lange

Seh weife haben , ebeuio mit bic bcr Maunidiuft. Unter

Cbcrft t>atte mm jmar tetjr jdione 'JSjerbe, aber lauter

StH&jebroanje. Um fieb buber feiner tobelnbcu ^emerfung

be* vVifpcfteur§ au*juiefcen , blatte er feinen iäintlidjen

Sterben für bie ^cit Der ^efiebtigung falfdic Schroanje

uitfeben (äffen, unb jwar fo futifttwH , Dan man c* mitten

miifite, um c* ju bemerfeu. Tie Sache tlappt aljo noll«

fommcti. Wir rüden 311 ber Söeficbtigung au», iroju ber

,\tiipefteur noch }wci nnbre ©cnerale mit ihrem glnujeubeu

Stabe eiugelaben b»H«- Tie Sadie bauerte jebr lange,

;mb e-3 ging immer im ©ulopp. üjait uarb ieber '^eipegung

tnufele 511m Schilift ba* '.Regiment iu vollem Banfe jum

Hngriff oorilürmen. Tic Abteilung, bic icb unter mir

twtte, ftanb im Neutrum unb geborte ;ur Abteilung be*

Nittmcifter« !H., neben ber bei Cberft Huiftellung nabm.

Wie nun bic (Generale heiuurilteu , um ben letsleren \\i

bem jeböuen iterlau'e ber Uebuitgen ;u beglurfmünicbcu,

K-fanben firb bteielbeu tattm ein paar Sdnittc weit por

uir. Tod), iuü« erblicfte ich lebt ! ^Itfbfgc ber rajc&eu

«Gangart nxueu ioii'obl bei bem :Rittmeifter al* bei bem

Cberft bie fün(llid)en ?lul)äugicl iu Uiiarbuuug geraten.

tWi bem (ebtereit balte ticti ber Mlicbe Scbmeit feine*

i»ferbe-5 jum 2 eil abgelnjt. Tie au* einem Mitaiiel ij'od)"-

bergeftellte :Hiibc be*jelbeu jdjleppte beinahe am Stoben unb

?ah ant roie ein Spiumoden, mabrenb bie fulidjcu Vaare
ein paar Srfnib tpeiler oben firb tt»:e ein ricüger Pfauen«

idjioanj über ben \>interteil fte-> Sterbe!- jacberförmig au*«

breiteten. Tie folfcben Waben be-3 :Hittmctfter hingegen

uMren obne beit'en 'löiffen burA ben Trurf bor 3atteltajd>en

jeitwAtM gerntiebt unb roölbteit fid) nun in füt)nem 3*ogcu

au\ betfen 3d)ienbeiiieu , ioa-> einen \>D<S)\t abionberlid)en

MitMtd bot. Unb babei nwrf üdj bcr ^efi^cr biefer Waben
mit ieiuem 'iMcrbe iu bie ikuft mit einer 'JJJieue, bic ju

jagen fd)icn: .Sebaut nur bab<r, mie id)öu id» bin!' Mit
laiwiiig Rubren tcblt e» einem oft an bem nötigen ßrnfte.

Ter neinige menigfteu* mar bem merfrourbigen cdjaujpiel,

ba* id) oor Hugen balle, nid)t geiuaebfeu, unO io brach id)

feuu, trot3 b<r ebrturd)termedenben Hnmeicnbcit breier

oifiicrale, unmiberiteblid) in ein laute», unbdnbige* IHclärbter

ou*. 3di manb midi im Sattel t)'m unb fjer, id) Hemmte
f>ic Bermel meine« Tolman-J ;n>ijd)«n bic $Afyu — e*

t)ulf aOe* nidtt*. ,\d) (aajte in einem fort neitCC, baft

mir bie Seiten iwt) tbatcu. Tarauf liet"; mid) bcr

Vntptlteur, ber natürlicb von ber Urfadjc meiner "öciterfeit

Rrln tanO an» fHttt. )0. Ctt-Wu. XWh *.

feine Hbuung batto, oor bie .vroiit ftenwfmtett, um mir

baiur ftreugen Hrreft ju biftieren. Hl? id) )ebi>st Ijierbei

itpijdjen beit 'tferben be* Cberftcn unb bc* :liittmeifter*

burebreiten mufUe, richteten ftd) meine Hugen uuipillfurlid)

auf beu permalcbeiteu t'faueufcbipair, unb bic ueumobiiitcn

Waben, io bafj icb abermal« meiner unbejäbmbaren l'ad)-

luft nachgeben mufUe. Tie (Generale muBten glauben, id)

jei perrueft geioorben! ^adibem fid) biejelbeu jebodj »er-

abfebiebet Ratten, (amen bie Cffijierc bti Regiment? halb

hinter bic Sache unb lachten nun nicht weniger a(& id),

aber freilid) tarn e* fic nicht fo teuer »u fteben. Hm
ielbeu Hbeub trafen nd) famtliche Cfti',iere iu einer ^ritwt.

gejelljcbaft. -\?icr erfuhr (General ^ourcicr ben Wrunb
meine* alberneu Streiche*, luie er mein Verhalten bejeirb«

nete. (§r muBtc nun felbft gleid) toie bie ganje übrige

l^efcllichafl barüber fo berjlicb lachen, baft er meine im-

miberfteh,licbe >>itcrfeit unter folcbcn Umflanben bei einem

jungen Unterleutnant begreiflich fanb. (?r hob beSljalb

meine Strafe auf unb hon mich auf ber Stelle holen.

SUeilt 6ri<heincn entfeifelte eine neue Üacbfalpe bei bem
General unb ber ganjeit Öejellichail, unb ich felbft stimmte

in bcr (Erinnerung an ben Hublicf 00m Vormittag au?

DoQem .i»lie mit etn. Hl* nun ber gleichfalls anmefenbe

Kittmeifter "K, b«r allein nicht muf}te, morüber man lachte,

oon einem jum anbern ging, um fid) nach ber Uriacbe 311

erfuubigen unb ihm babei jeber auf bie Waben febaute,

bemächtigte nd» ber l^fellfchaft oolleub* eine tolle duftig-

feit." Ta* ifl faft bie eii^ige 5rieben*epifobe, bie TOarbot

ju erzählen hat. Nach einem furjen Vlommanbo inr :Heit-

jcfaulc iu ii!erfaiUc* mürbe er beut Stabe Hugercau* ju-

ijeteilt, unb oon ba an bii jum (fnbe ber napoleonifchen

,^elbjnge befanb er fid) ftet« im l'iittelpuuft ber Iriegerijchen

ßreigmiie, oft in ber Nahe be* «aifer* felbft. So rourbe

er gleich im irJeginn be* 5*lbjuge* oon 18f».r» mit bem
Major Maffn oon Hugercau in ba* .Vauptgttartter be*

ffaifet* geiaubt, um bem lefetereu bie bei 2Vcgenj erbeulelen

6fltrreid)rfcben Jahnen ju überbringen. Ta» lefetere ge»

ichah ftet* unter befonberem Zeremoniell, beim bcr «aijer

muftte mohl bic Wirfuug joldjer Süeipciie feiner Siege auf

bie Stimmung ieiner Truppen ju fcbdbcn. "Eafi er aber

audi nor einem fonibbiantenhaften Iruc nicht jurüeffchreffte,

inenn e* fich baruni Ijuubeltc, (finbriiif ju machen, beioeiit

ba* erlcbui*, ba* lUarbot erjühlt. Nacbbem ber letztere

bie erbeulelen fabnen bereit* unter flingcnbem Spiel

in ba* C.uartier bc* «aifer* abgeliefert |atte, erid)ien

bcr preuBijche (Sefanbte Wraf .Öaugmit) im Vauptiiuartier

bc* Maifcr*. „Napoleon rnufste nun, baB ©raf vaugmih
jeben Hbenb einen ilurier nadi Berlin abfertigte unb
ipünfchte gerabe auf biciem Wege bie Nachricht poh ber

Nieberlage unb bcr Uebergabe be* ocllad)ichjd)eu Hrmee-
corpe«, ipopoii mau bei bem bamaligen uufwrorbentlicb rafeben

Wang bcr Irreignit'je in Berlin jebenfall-j noch nicht* muftte,

bahin gelangen ju luffcn. Zu bem (fnbc griff berfelbe ju

jolgeubem Mittel. Nacboem ber ^dlaflmarfrbaU Turoc
im* bie nötigen Weifungen erteilt bettle, mürben bic iftmt-

liehen erbeuteten öUerrcichifdKn Jyabneu mieber in ber StiHc
iu meine unb Mann* Wohnung oerbraefat. ©inige Stunben
baraur

, locihrenb ber Haifer fid) in feinem ttabinett mit

bem ©rufen ^ottgroih befanb, mürbe bic Uebergabe ber

,>i&nen an ben Haijer ganj iu bcrfclben Weife roie ba*
erfte Mal nocbmal* oolljogen. Hl« bie Muftf au* bem .^ofc

heraiifflung , fpielic bcr flaifer beu t^rftaunlcn unb trat

mit bem ©efanbten an* itenfter, moraiif er fich burch beu
Hbjiitautcu 00m Tienile Hu*funft über ben Zmecf bc« Huf

•

jug-3 geben lieft. Nacbbem biefer alle* genau berichtet hatte,

mürben mir empfangen, mobei bcr Jlüifer, oh»« mit einer

Miene ;,u juden unb (Ai ob er nu* jum erftenmal iahe,

beu mieber jugefiegelteu 'iHief be* Maridjall* Hugereau
entgegennahm unb bunhla*, obwohl er bereit* feit oier

56

Digitized by VjO



412 gleiei 4an& unb -lUeer.

Tagen mufue, ma* bann ftaub. Tonn fiogtc er im« in

ber eütgobeubftcn äöeife aud. Xuroc (jatte un* tmtanf

aufinerffam gemadit , bafs man laut jprriben jolle, ba her

(»eianbte etwa* idimerborig iei. "icun mar aber im«

geidiuftermeije bei eigentltdie Traget imjret Btntang, -Uion'n.

jo ftoefbcijer, ba»! er faum iprecheu lottute. So inuiite üii

nljo bem Maijer Webe uiib Wnlmorl ftefren ; idi ging oabei

nanirlicb auf fein* 9tbfid^< BlÖglid)fl ein nnb malle bie

Weberlüge uiib Wutlofigteit ber CcfterreidKr ebenio VMt

bie iUegriftenuig ber »rüttjoftidicn Truppen in ben leb»

baiteften ftarben. Tann >eig.te idi ihm bie 2iege-?jeidien

etüd inr ©tfld nnb nannte Datei jebe->mul ba-? fernbliebe

[Regiment , bem fie angehört hatten. Tabei legte idj ben

\>üitptnadibrud an? jreei , bereu Inbeutung auf ben Öe-

janbteit einen befoiiberen iMnbrud mndieu nuifste. .Tie-?

hier,' jagte id), .ift bie dahne Dam Vcibin>üntcrieiegiment

he» Malier-? nott Cefterreidi, uub bie* hier bie Staubarte

be* lllanenregimeul* , ba* jeiuem trüber, bem (friberjog

Marl gebort.' '.Napoleon« Hilgen hübten babei, nl« wollte

er mir jagen: ,2ebr gut, junger Wann!' Zublieb oer-

abiehiebete er im*, uub babei borten mir il)u noch im

.Vinaufgehen 511 bem OSeiaubtcn jagen: .Sie feben, \>err

&ta\ , meine Truppen finb auf allen Seiten fiegreid) . . .

Ta« oiterreidiijcbc Veer ift »rruiebtet, nnb ba« rujjijdie

wirb e? wohl halb aud) jein.' Ter ©cjanbte mar offenbar

gam verblüfft, uub ül* mir ba-? Mahnten Detlaffcn hotten,

meiuie Turoc : ,Turd) biefen .\>errn wirb ber berliner öof

noch beule abenb »011 ber Uebergabe be« ,\cllad)idit'd>en

SorpC Meiinlni* erhallen ; biefe Wadiricbt mirb mobl bei

Mutigen Mrieg*luit einen lleinen Tampier auffegen nnb

bem Moiiig neue Oiritnbe für jeiue uimnrtenbe .ö.iltung au

bie .Öanb geben; nun, bamit iü ja ber bringenbe Ühtnjd)

be* Maiicr* erfüllt.' 211* bie Momöbte |H 6nbc mar, Hellte

ber Miiifer, ba er fieb gerne bieie? beugen eutlebigi balle,

ber burd) jcineii Bericht nl>er bie Stellungen unfer« .\>eere*

leid)! gefährlich werben tonnte, ociu ©eiatibleu im, baft

er ibm int ^ntereffe ieiner Sicherheit nnmögtidi raten

föntte, langer bier uvijdieu ben beibeu \Veren |U verweilen,

bie jeben ?lugenblicf aneinanber geraten lounten. t*r »olle

ftd) lieber nad) Ui'ien begeben fn feinem 'JJiiniiter be» Xul*

mättigeu, bem dürften »Ott Jalleoranb. 'J(od) am felben

•Jtbenb laut Wraf v»augmitj biefem :Kate nacb. ?lm läge

barauf ermabute ber Atuiier bie obige Mombbic jmar mit

feinem SBottt, offenbar mollte er uit-i aber trohbeni feine

,
p,uiiiebeubeit barübet ^it erfemteti geben, bafi mir fn w«
ftanbni*iiotI auf ieitte Oiebonleu eingegangen tt>aren, ittbem

et ben 'JJlajor l'laifn febr angelegentlteb fragte, tote r8 mit

feinem Matnrd) gebe, uub midi jclb»t in* Cbr tiiiff." —
tfm 3Vmei^ befottbereu il'Crtrastcn* tt>ar e* jebeufall«, bafi
v
Jiapoleon ben jungen Warbot nidu »ofott triebet }ii

5lttgcreau jurüdjaitbte , jouberu ibu bamit betraute, ein

eigeuhaitbige? ctbteibeu an Monig ,vriebrtdi UUUbelm III.

nad) "Berlin pi iibcrbriugcu. ,.,\d) mobttte in ber 0e{anfrt>

jd)aft ,' jo bertditet Warbot über biefe Ocriinei l^pifobe,

„uub mürbe bem Mönig uub ber Monigin
, fomic ben

^rinjen unb ^Jtinjcifinneu mugeftellt. Ter iWrief be«

Matjet'j febicii auf ben Honig tiefen (Miibriut .111 tnacbeu.

Ticjer mar ein groiier, fdioner Wann mit gutmiitigem

ü5eHibt««u4brud
;
bagegen prägte fieb itt feinen .•tilgen lein

ftarter (^baralter an». Tie .«bnigin nwr mittlid) eine

febr febone 5iau; nur eine'? entftellte fte: ftc trug ftetw

ein Val -tttdi, toie cd bief>, um einen biden ,',tt uer«

beden. Sie mar im übrigen roll Alumni , unb in iljreir

gciflrcidjeu, bebeiivuoUeu ^Jügen fpradj jidj ein feftcr Wille

aus. ,\cb mürbe aui-i freiiublidiftc empfangen, uub ba

mau ;ur Jlbiafinug bet •Jlntmott, bie i<b bem Maijer

mieber ubermilieln follte, mehr aU einen l>ionat braurbte,

fo mürbe idi pon ber Monigin 51t fanttliebeit mabrenb biejer

,

J
ieit jtattfhibenben heften uub fallen geiabeu. i»oti ber

ganzen loitigltdien Familie faut mir, menigflettc» beut ?ln-

jdieiu uacb. $vht] X.'oui-> ^erbitianb , be>' Mottig* s
)iefn\,

mit ber grbfsten Vieben-Miu'trbigteit entgegen. SJian balle

mir ju»ar gefugt , berfelbe fei ber grimmtgfle .öaffer aller

|$rail|Oien unb tn*beionbere ibre-> Maiier-? ; allein bei ieiner

leibcnid)aftlicbeu '.'ieigung für ülle? Mitegerifdie niitftte id)

ibm Ultauftttrlirfj über bie "iklagernug ©enuaS, über bie

3djladiten bei Warengo uub ÄÜflerli^, ioioic über unire

.'Öeere-Kiuricbtuugeii Slu^fiiuft geben. Vtinj ^oui-> mar ein

uniiiocijdiouer Wann unb ber einzige 0011 ber ganzen fönig'

lidien (Vamilie, ber iu Zeitig auj Weift, Begabung nnb

(Miaralier an ben grof;eu ,vriebridi erinnerte." Tiefe Cb»

jeftinitat be« Urteil-? unb bie Wereditigfeit^liebe einer ritter-

lichen \'iatur beiWibrt Warbot faft unter allen '^eilmllnifien,

oielfacb aud) bort, 100 ba£ au-? joldieu Irigenjdjaiten refttl«

tiereube Urteil für ben Matfer unb für bte fnmj&frfd)«

Mriegiubrnug niebt fduneidielbait ieitt lanu. 'Jfur einmal

nerjagt biefe Cbjeltioitat uollftättbtg: in bem Urteil l'iav

bot» über ba-J ^erbalten ber banrifrben, fäcbfijdieu unb

mnrttembergifdien Truppen in ber cdilad« bei l'eipjig.

Ta ftebt Warbot nur beu i-errot biejer Truppen an feinem

gtoHcu Maijer, ber ibnen bie l^bre ermteien batte, fie an

ieiueit rubmrcicbeu ^elbuigen teiluebmen )U laffen. Ta*
ül vom fruit -»oftfclien ctanbpunft tud erflarlid), aber e*

ifl loeber objeltio noch ift e* geredit. l»-> ift jd;on be*ba!b

ituiu geredit , meil bie "Jiapoleon perbuittieten beutfebeu

Moutiiigeitte ^mar oiel 0>ejabreu beitauben haben, — mehr

ül« bie jruinbf'tidieu , beim fie mürben, folange fte vu>er«

lajfig jtbieneu, fleifiig iu ba-5 liorbertreffen geftetlt — , aber

troKbeiu mettig :Hubm nad) .viauie gebracht haben. Tenn
ber „iKnbm" Hebte eigeuiinuig an beu ftanjbfijcben ?lblern,

unb uidit iitcbv bannt, af2 bav Serbienfl, tapfer geftorben

ju fein, ift benen geblieben, bie auf ben 'JVjchl 'brer

dürften unter bentjdKV iyaljue nel»eu drauiojen fampien

mufiten. Warbot uergifit, Nip fie gejmungett orfftmpfl

hatten , im ^ntcreffe perbleubeler , eigeujürbtige gwle per-

folgenber ivürften , nnb gegen ba* 3<olt-?inlereife, unb baf;

bie jadififtben Truppen, bie unter flingenbem 3picl in ber

3d)laiht bei £eip\ig mm deittbe übergingen uub fofort ben

Mampf gegen bie ibnen btö babin »erbtinbeten dran:,ojeii

aufnahmen , eine Thal ber celbftbefrciuug tiollbracbteu.

*?lber ber beutfebe unb ber franjoitjebe ctanbpuiift liegen

Ijier fo mtit auScinanber, ban fie fuh irienoU \u ber

gleichen Jlnfcbanung tvveinigen tonnen. Te-?balb muft audj

ber beutjdje Üefer beu Weueral Warbot milber beurteilen,

ber fieb in ber Schlacht bei i'eipjig ju einer burd) feinen

Mrieg eutfrbulbicjten Uiimeiijrblirbfeit liittreiBeu lief?, inbem

er, mie er jelbft erjablt, 400 bi* 500 Sadiieu unb ^reuben,

betten burd) ben feinfrurt ber (llfterbrüde ber !Hüd\ug ab-

geidiititteu mar unb bie fidi iu ein Weböft uirürfgcjogcn

hatten, bort ttmyttgeln unb elenb Detbteitnen iieft, troKbeiu

fie au« bem auf Warbot* Qkjebl angejitnbelen ^aufe einen

t;arlatnentitr ui ihm cnlfaubten. (*r glaubte, Verräter

ju beftrafen uub jo beftraten yi muffen. Ta? lafit fieb

nicht enljcbulbigen. SUht erflären läiit ts> fieb ; am meiften

nod) burdi bie 'Jierjmeitlung eine* napoleouijcbeu M rieger-?,

ber ba« gaine napolcouijche ln-obererjuftem uiiammeiibreihen

fab uub ben „^ufammenbrueb biejer Verrlicbfeit fieb nur

burd) ben Slbtüll einiger taujeub beutfdier Süetbflnbetet er-

flären lonnte. Tai; ber 3roiefpo.lt uoiftben ben beutfebeu

durften, bie Napoleon« x'oduttgcn gefolgt maren, unb bem

beutfdieu ^olfe burch beu Abfall bieier Truppen feine xrpnina

fatlb, ba* ifl beut (General Warbot nicht Har gemorfen.
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ÄronprinjeffinOIHtiDC Stephanie von (Tcfletretcß un6 ibr Ucrfoöfcr,

Gkaf (Öfemcr £on»ai>.

^),\ad) je^ujä^rigcr ^ttiveufdjait mivb ftd) bie *Uoit-

Vv priitjciM:: Stephanie auf* neue nerntäbleit unb bumit

3tiilloui} bcni hoffen iRanae, beu tie bisher um oi'terrcicbifctita

»laiferrjofc einnahm, entladen, beim fie aebj eine „'Mesalliance"

(in, lueungleidi ifjr Verlobter einem iebr allen Weirbledjle

entflammt. „\m x\af)re 1863 i\cboven, alfo ein .Jahr aller

fM ?cit I .-itf. t et «. e^'r^'l» IW«*

al* feil« im Mai 1804 geborene $rant, (ouii Wraj (ferner

Vounan oou "Jiuantoiina unb ^ ;äjiir»3*^aiiieiit) jeineu

Stammbaum bi-? tum V'Vgiuii be3 ^afjrtmijcub* junid«

rühren. Einet feinet Verfahren umr im „Vibre L032 mit

bem fpäteren nugarijdieu lionnie 3Wa I. nad) '^oleit ge

fiiiebtet nnb and) mit ihm mieber non Dort turrictgefelirt.

Seit jener ^cit haben bie Vonwaii* uuuutevbrodicn eine

Wolle in ber Mejcbirbte Ungarn« gefpielt. Wrai Klemer

l'onuau fluub früher im biplomalifdien Sinti); er begann

feine (»ordere bei ber ($ejnnbtjcbaft in biliaren, taut bann

uadi ^eleräburg, $ari&< Vonbon, ?Hüffel unb mar inletyi

\.'egation*rat ber öfterreidiiieb-inujariicteu '^olicbaft beim

C.nirinal , meldien Sofien er im oorigeu j\o^te uerliefs.

3Jit Mrottpriiijejftit' Witme Stephanie ioll Pen (Srafeu erft

luh' et um brei .Vi breit bei einer ifjver SHeifen nad) Pnglanb

in Vonbon feinten gelernt haben, mo er it>r oon feilen

ber ^otftbaft mähreub ihre* Aufenthalte* in bev englifrfjen

Jpoitptftobt nl« (fbrenfut>alier \ugeteilt roorben mar. ; Stall

erjagt fidi, bie vfrouprinjeiitii'^itme habe auf if)tt einen

l'o tiefen (*iubrutf gemacht , bnft er , um bie :Wnf»e be*

\>crjciv3 nneberjuiiiibeii, eine längere Weife und) bem Crieut

uitteruabm unb bann erft ben Rotten bei ber \»vt|.lm-t in

Moni antrat. jeiueiu Auftritt au* bem biplpiualiicben

Tieuft iiarjm er feinen flflubigcu Ji?ohnfi& au» feinem

Sdiloh'e '-öobrog.Clflfji unb lief; ba*jelbe mit grojsem xHuf-

HMnbc reftaurieren unb praditooll einrichten , nxtl als ein

Anzeichen ber nahe beiwflebeubeu '.IVrmabluug gebeutet

mürbe. t?4 ift ielbftuerftiiublidi, bai> ber 'iiMeberDcriiiablimg

Per .Mronpriiijeffni • SSflHM nielfad>e 'Mlicfcungen bezüglich

Ina- tiitünftigeu Stellung vorangehen mujiten, ba fie auf'

bort, tinbcri,ogiu nnb ein fflitglieb be4 faiferlidien $aufet

Ali iein. Tie'Joditer ter Mronnriiueinit-^ituie, Irrstjerjctrin



441 •Ke&er -£ani und 2äecr.

©liiabetb, bie am 2. September ibr fed^ebute» tebcnc-jabr

ooUeubct bat, wirb idion in ber uacbflen jjitil gtoiijubiig

erflart Horben mit» ifjmi eignen /f>ofüoa! crbalten. (fry

tKtiociin Stepb-iiic, bic icit bem lobe be? nronprin)cit

eine llpunugc tum 420OMO (Statten betog, wirb fortan

w»m ilaijer >vrau; ein ,\abrgelb Mit lOOOOl» O'ntlbcti

erbauen : fic vertiert ben lüel „ftriferUdtt i^nbeit*" . Iw '..

gebührt tür a(9 Jocbter be* Mouigö Per SWjiw and> nH
Wraiiu Vontuiu ber Ittel „Momglirbe v*>beit".

$ielleirbt ift bie $ertK<inlimg ber ttroitpriuiciiiii' ibMi" 1
'

idion erfolgt , twim bicie ,!cilett dpi ba? ^luge bei fcei • I

fomiucn.

ütefiar Naumann f.

ktt Zitat Naumann, ber <im 12. Cfiober in 2üien tvr«

flarb, ift einer ber bervprragcubften 3lfri(aiorjdKr ber

SVeNjtU babingegangeu. Seine Sobriftcit geniefseu m bei

rotffcufcbaftlidieu Seit grofte* ?lniehcn, unb wenn er fidi

im porigen ^rtbre uubegrünbete "Jlugriffe gegen bit beutiebe

SßernMÜtntg in Cflafriia tu jdiiilbcn fpmiiifii lief;, fp fann

man biete roobl al* bie erilen

Spuren bcS l'cibcu? anjeben,

ba* ihn jefct in noeb frubeiu

Älter ba^ingrroMI bat, unb

feine tbatfäcblicbeu ^erbienfie

bürfen barnber triebt ueriauut

nxrbeit. ff» 24.3uiri 1804

in 9&K11 geboren , roibmete

fieb Naumann bem Stnbiuni

ber (Seoejrapbie unb "Jiatur«

roiffetifdhtflen unb bereifte

188.1 Montenegro. "?tl-? 0to>

grapb ber oiterreicbüdien

RoiMO • (hpebition begleitete

er 1885 DMat l'ett} nndi

Wrifa unb fubrte bie erflcu

genaueren ftuina^nten fle->

unteren unb oberen ftongo

au». "Jtit beti 3 lanleii',vallen

burdi Mraufbeit uir Umfebr

gciivuttgeu, erforjdjte er Ihsi;

bie 3niel fttrnanbo ^o, von

ber er eine eiugebeube ik-

iebreibung lieferte. 1HHS trat

er mit öaiiv Liener bie iHeije

tum Miliiuaubfd)aro au, bie

nadj ber Grfoiidiung Ujaiu-

bara? ein oorteitige^ thibc

fanb. Naumann fiel »^itfcbiri

in bie $äube, perlor feine iaiut Inten Slufjeidtunugeii,

rourbe in Mellen gelegt unb erft gegen Vofeaelb befreit.

Seine t'tlebniife teilte er in bem Stiebe „ott Tciiticb«

Oftafrifa wdljreub be* SluffHanbeS* mit. Wacbbcm Stau«

manu 1889 itCKtjmal» Hioiiteuegro bereift batte, ging er

1890 im Huftrage ber Teulieb-MtafrifaniidKii ©efeüfebaft

narb Cftafrifa \ux (*rforfd)ung Ufamtaral unb feiner hieben-

l&nber, bereifte bann ba» 'Iniregebirge unb 'Norb • Ujegttba

unb inacbte Storfhlbten ut ber projezierten (ftttufafrt iauga*

Morogme. 311$ rvincbt biefer Weife icronentlicbte et cm

UÖert ^Ufambara unb feine Wadtbargebietc". 181*1 kgttO

er fidi al* Rubrer einer trrpebitiou be* beutfdjen Änl

fllawreiiKreiu* mieber uacb C't'tajrila, reifte im ;\anuar 1892
tum Sanga über bett Milunanbfdiaro unb oureb bic i'Jaffai

fteppe itudi bem IMttorio \titwuia, etforfebte bie öftlieben

Iberlaiiber be* See^, zoc,

bann uadi IHuaiiba, barant

burrb Uriiubi juni laugauiiif.!

twbei er ben Magcra aU bw

eigentliche Quelle bev MtW
feftfiellle. unb febrte über

Jabora im irebruar IS'-'-'

\nx »lüfte iimlcf. ben

'Jmdte „Turrb Staffaitaiib

',ur lU'ilquelle" gab er tibei

bieie Seife ndberen Vlufieblun

'Jiarb einem langereu Unfein

balt in (Europa ging et

185*5 tnieber uad> Cliafrita,

bereifte ben Unterlauf be>*

^angaui unb erforfcble bie

beutfcb'ofiafTi(auifd>eu ^nfeli:,

inSbefonbere IKafia. ^ii«

oabre 1890 nnirt»e er öfter

•

veidiifdier Monfnl in canfibat.

".'»'orb in biejein 9lmte bef^n^

lieb , riiittete er gegen bi<*

beutirbe iiermültung C ilaii du»

bie ermahnten Slngriffe , M
ihm feilen« ieiner 3iegieinih-,

einen ^ermei-j eintrugen, ipc-

rauf er feine 8leIIiiug niebei -

legte, iöolb barauf gab Ret

bei ihn: jene* Webirnleibeii »t

erlernten , beut er jebt erlegen ift. 1er beginn bieie

9

Veibenö batiertc frbou melirere ^at)re jurücf , Unb bereit s

1897 i»ar Vainnann, non 3Kal«nia* imb Srbipar\u>afieriicb.-;

befallen, uacb 'lÖieit betmgelebit . um fieb iu at^ttidK 9t
banblung ju beget»en. Tiefe mar aurb non (frfolg begletter,

nub faiim genejen, febrte er auf feinen Soften uacb Sflnfibm

urrücf. Tod) mar bie urfpniuglieb eiierne ^efunbbeii b

jungen Oielebrteit gebroebeu, unp er IriUiteltC fettbfttl fml

maljreub.

(Tsfar Naumann

3er ilriumpfilicgen für H&miraf Seme» in H<m Tiorft.

er Triumpbbpgeu , mit beffeu C'rriiblung bic rtabt

9!eni Vlotf ben „öcro» pott IHauila" ebrlc, ifl uacb

bem 'JJiufter bc* berul)iuteu 3itti5bogen§ iu :Hpiu eibmtt.

(*r beftebt an* einem .öaupt- uub jioei '.'iebeubogen. Tie

Pfeiler ju beibcn ceiten be-> \\tuptcuigaiigc4 fiitb mit

imnbpliidien Statuen geidmuidt: „Ter :l|u' tum ffonpfc -

„Tie Mrieger tu •JUttoit", „Tie ttiutfcbr bei Siegcu
imb ,,Tie ^iebereinietfiiug b« Srirtfll*". Cbeibalb btci

Tat fieltungen finb iWttäl* berubmler 'Jtbittirale angebuui

imb auf beut tfcgeit jelbft erbeben fieb Statuen tum
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Scehelbeu. Ter vuiiiptboo.eu iü mit einem 3.>iergfiiuinii

uon Seeroffett geicbmiult, bie ein cd)iff «eben, in bem Hit

eine geflügelte Siegesgöttin befiubet. l'iebr aU uiuir,ia,

^tlbbaucr f>attcu uneuigeltlicb an ber 'iJolleubwia, be*

Wut tonal werfe» gearbeitet. — Ter (ftuyia, bei 'flbmiral*

eriolgte am l'iitlog bc? September inner andern iiomp.

S. D. S. „fcaarn" geflretf» im Irorfrneoct ber Raiierlid-en ttVrit in Siel

Ter .''iiia. miirbo eröffnet burrb bie Vente tum ber

„Clntitpia", Oem Srbiiic be-J SlPiuiral* ; Ijinter Urnen iuhr

ber letztere mit beut 4*ürft«tfflrtÖei in einem 'iSagen. beut

ittblreirbe antue Ü&igen mit heruorrageuben ^etioiilidtfeiltn

folgten. Ueberau" nnturlidj flurmiirbe ^rgrufuing jeiten>>

bM ^itblilnm*. ,
J
|ii»ci Sage baraaj begab fid> flbmiral

Temen mit einem Sonberjug nacb isJaibtugtou , iuo ein

neuer großartiger (It'olg leiner baute.

'iViteibigung geplant. Ulan i;.it betanntlicb bereit* nut>r-

tacb groüe »lauiiabrleiidjirfe tu ber Witte mtfciminbcrgenietcl

llilb bie leite auf Schlitten in ben erforberlicben flbftuiib

gebracht; bei ihnen beinbelte c5 fieb aber meiiten* um ge>

ringen Vaftcit ober— meint Schiffe von größerem Teplace-

ment oertiiitejert mürben — um lange Jtörper, in beneit bie

Saft beffer »erteilt mar, abs e* bei ben

furjen, gepanjerten Schiffen ber „Sieg-

trieb" » Hiaffc ber ,vall ift. jjtl bieiem

Stille mulücn nun {tmäcbft ber *4.leuijer»

gürtel unb bie '.panjerbrebturnifiippeii ab-

gehoben imben , um ba3 Orabrjtwg ju

erleichtern. Tann uuirbe roabrciib be*

SoSiiieten» ber au ber Irenttuna*ilelle be»

fiuMieben flutten unter beut Scbiffsbobeu

ein Vaniidilitten iiiontiert, ber mie bei

einem Stapcllaui mit Scbmicrjcife über»

jtnjcn umrbe. .öieraui »erbanb man jtnei

$u beiben Seiten be« ^anjer» liegcitPc

mächtige (ylaicbeiijuge mit bem \Vcfteil be*

„\\igeu". Wacbbem biete ?lrbeiten beenbigt

waren, ucrfudite fobann eine jabl reiche

Arbeiter jebatt bie '.i'emegutig be» hinter*

trbifjcv. Sie ejluefte obue jegliche Störung,

lieutimeter um (ientimelcr fortjebreitenb,

mürbe ba» .^interteil bei „.vagen" um
cirea 7 Bieter jurücfgcjogeii. Xümit war
eine Wicjenarbeit beenbet, um bereu Belingen

man bejorgt ejemefett «Htr. ^m falle, bau
ftcb ba$ bei bem „.tyagen" augeroatibte

Verfahren beuutbrt, follen iämtfkbf ltüftrtt«

panjer einem gleichen Umbau unterteilen

werben.

pas iMlilor ßmoiiucf-Penllmaf

in turiit.

Afm 9, September ift in lurhi ein Intpc«

fante« Tenlmal für ben „Mbniej (+oci-

niiHin" entbuUt ivorbeu, ba* t>\t Stelle iH'r

«erblichen Ueberrefte beSielbeit in »einer

(M>ur(*ftabt iii Dertretcit beftimmt ift.

inüitlidi unmittelbar und) ber ^ranerbotfebait

pom Januar I^Tn bie ^iaebriebt eintraf,

ba»; ber erfte Mbniej ^talimfl uid)t in ber

ttfcttytyntfl iuperga bei Zuritt, jonbrnt in

bei ltrurn .viouptitabt l*«t^eie(t merben iolle, ba benntebtiiite

ftdi ber 2 in iiier efan unbeiebreiblicbe Trauer. 3" IU flrofu'n

ieil ocrflaittol fic er- ireili4>, bat; fit bem i'uterlßurc

amb ^leie4 Ciner noeb tu brinejeu fyxUtn, benuoeb aber rat«

fattMett üe eine Teputation au rtoitio, Vnmbcrt , um bie

lleberfitbrun^ be* ^cremifiten uaeb Smier^a (n erbitten.

Ter Möniej miinte, obioobl er tbren Sduiterj teilte, feinen

Ccin Tamcrfdiiflf auf 6cm $iiecü3dt.

»tue eiaeiuuliiic DpM'attmi batte jitn^Ü ber MüfKltpattJtT

ÄMiK»" a,| f ber Maiferlidien 'J!.u'rft tu .Miel |H be-

lieben. Ta* Sebiif jollie iiamlieb in ber 5RiU< ^erteilt unb

um etnm 7 lüieler bturo) Irintuantta, eine* KwnDfltUcd »»er-

läutert waten, Tieit M:erK»iu\oritno, be< Sebiifo» bot

bmtptfdtbikb ben .imerf, ibm einen i\rnfjeren SUlitMtaBtnf

IM oerleiben; nebenbei ift and) eine it.utere artiutrijHfdK

'4 ;ater nidit neben feinen 'ülbnen beife^en ju (oiinen, boeb

aud boberen notiOMten fKuelftditen ibre ^ulte abfeblaeten,

ciüarte aber, bureb ein Tenfmal in Xnrht ba« tikbäebtni-5

ieiue\- erlabcnen SBattrl rcrtmijeu ;,u mollert. (*r übertrug

bie 'Jliiriübrmia, be*ielben bei Stabt unb ubermie* ihr Ott*

feiner $rfoat{cb~aluIl( ,pt bieiem ;\ivcd eine Million v'ire.

•iln bem >treti\un^epiiiifte jmeier ber frbonfteit utib

bteiteiten Strafitn Zuritt« rnt)t ba8 Wonument , eine

Sdiopuinti be« Wenueier ^ilbbouer^ *i?ietro ("oüa, m\
einer nttobrati leben Ofcanilbafi#, beten (frfett abneittuuml

finb, um mit bem ^lalje \u barmoitiereu. 'J'ier bortiebe

QJranttjilNlvn, bnreb einen mafftPtn Wcd Dcrbnnbcn, bilben

tm4 iMebeftalj auf bem bie etitM 8 Hieter bob< SVcoiw
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Jius 3eil 11 n & leiten. 4t;

iimue be* flönia* iiilj crtjcl't. Terielbc itebt, entbleien )\^<n vi'iiibett ton cmileu tuet mvfcf oUegsrikbc itroneu«

fotuptet, ben .Öelm mit nvhi'iiöfm $ctttrtaf<b. In tvr efafM, neiulten ou> fronte : lyreiheit, iriitljeit, ^rtibcrlkbtcit uub

t>en auf bif i*rbe gcfltaiurtcu Te^en in ber «nibern \\inb, Arbeit, llutcv innen, »in oen nier t'den ber 'Aiii-, galten

aaj einem SBronjCKWub ber über ben 'Jirdiitriip ijeruiebev rkft^e ^renjeaN« fuwniftbc Waweuidiiibe, imkbtn beuen

rujctl in Zun l

Tao l>iftor <£tnaniiel.rentmal in «Turin. Pcm pietro £e>i'ta.

bamit. Ter Sflnftter bat ben (riltigct Italien--- in Dem

l'iomnit bonvitellt, ino er ba* Wort ivnub: ,.,\n Nom
u n t» mir nnb wollen mir bleiben!" nub bamit, jjan; cut-

iprerbeub ber iPebnituna. gcrabe biete •> Tenliiuil* , aui tue

Geltung jene* 1t>orte* iuicb tiod» iit'er beit Job ieint* Ur-

heber« t)inouA bjttgemrftn. Sin bei Storft' be-;> Webeüiti-

fieb eine nntditige !BrMtjf$tftitttlb< um ba-> Teitlnutl minbet.

Tieiclbe trügt bie Sfameil ber cdiladileit mi* beu jnr bie

t^inignm^Attiliei^ipiebtigen.initcr jtnen cr&ilbiMi eingegrabenen

oobrc->-„itilon : Ittel», iBCG, 1870, Ta« Teiifmal,

36,! 10 'Mieter hodi, überragt bie itmliegenben.öairjeriinb bat an

beu hoben flirten Den bentlmr gnnftigt'ten vnntergnnib. w. J.



^rau oütyarfotte ^mitten h

JpSm v
Xltcr nun uubcii: v.lnfii ifl Ulli 14. C tickt

t

«SSa in .<Njtnl»)«.. \vinnrli oiiiii cit}U*cjttt, jjiou Sbarlotte

l*ml»brii, raictjiciH . Tk 'fittfkttbtiit mal am lK C Hohr
IfcOO nl* ;uni1> «tinf »Vr eOHljöil \\iiutdien (^hquiarc*

in Tiiifflbmi Qebftrai. »'iil iliren (»Item liebelte Ü( 1821

na<b ribtn-'lof im \>ol>icii.iviiru iihö 1*22 narfi Surictatg

über, "ihn 22. ,\mn b« h-fsien-n .Vibre* inrnuililte »n ftdj

$iwhix#. I>j Tiii)ia bina, mit beionberer ;ianlidilci:

an bei ßdWMfler: an jie, ba* „geliebte Volkfien'', iit ba->

Viet „.Vinn »tin mir waren Jlinber" an* t»er „-V»ciinlcf)r
J

a/rubiti, inih irji in bei „"ttenc ftriihliiio,'' a,emibmei. A'iit

ihr unterhielt btt Tubicr mic auf ber Uiiinerfitiit, to onrti

u>aui nun '^an* an* Inf an iein V'ebenfcnbe bie yutltdjfri

Moniirxmrieir,. i\bi lernte jiarb 1 jlitf ihrer (*bf

fbarlotte Cmbben.

mit bem $am6u({iri ttuuimauii Uitfriy l^iMbbrn. Tic v»r»d;» mit ihm |iub iunI) nur rtinber ivthnnbeir Warie, bie oa-<

;,cit janb auf bem
.
lollniirtaVi in ben hierin nbeu ftalt ; witlMM ftiiritin brlla iRoeca, Tmtnt V'ubmia, von l^mbbeii,

bei beleihen maren ihr» iamiliilieii .'Mrnbet juflfgai, ywirri) ioirit nodi >ii>ei 3r»d>!er, ftran ?lnna Italiener in $tam<

(inie bnmal* ber TutMei iidi luvil nannte i, ber in Stalin hirq unb .\ruit Anna \>ir|di in «Berlin. ©Ml VfinriA \viiu\-

ftubierlc unb t;a; pinu »ein .'^inbdjfii „Webidite" (bti SPrübfCT Morl» Itönilao, ber nach bem Scheitern jeinor hutb*

1'innrrr in Gerinn f>)lt< eridjfinen ktffrn, Wujlap, brr feil mrtjdttfrlfrfctn vanibabn unter bem ÜJamen r»ou Welbem

mehreren fahren präfliM) m« v.uirsntrtidiatl erlernte, imb v>cine in citerreid)iid)e 'JJJilitarbientte getreten trmr, 188N

URojt iniilion, ber Ol« 'l
: iiiii«nui jm-: v'ünrbiinjiei tSimmofi"'" i i 'JL

; ifn Mi* '.Miariiiiiliau al* nffürher Etartftwt lfc~y in

bcjiuble, ebenio He DlKim iair.in»ii nnt> v>furi) £kuw nn^ v'Vrlii.
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$cr neue Sprecfunnef jtpifeßen Strafau im& Treptow fei 38crfitt

itnö bie Kntcrgrunbba^ncn.

m bie £wuptftraf5en ber iöettitabte poii ber 3 : erfof)r«'

überlaftung ju befrei«!, bat mau in ben legten Rubren

oieljacb vudj« unb Uutergriinbbabneu gebaut, bie auficrbeiii

erlauben, mit größerer töejdjuiinbigfeit {U fabrett, als e* in

ber Irbenc ber ctuifse jiigela'ien werben barf. 9ta beften

Tiefe platten befteben au* ftlufjeifen unb befifceu an

aUeu nicr Seiten umgebörbelte ,Ylunjd;en , mit .$ilfe

bereu fie mittels 3d)raubenbol}en jum fort (aufenben

Moljrftrang ivrbuuben frub. Um ba8 (iijen bc* lunnel-

matilel« cor Äoft 311 jdjitytii unb ba» öeraujd) bei

3nn«ic Knilibt M Sprcftunncld wätiictib Ix» fouet.

eignen fid» b,ier;u bie Uiitergrunbbabnen, weil fit eben ^e

Cberfläcbe burdwtt* entlaften. ^eionber* in Sonbon unb

in Olofapn laben Tie fieb all iehr weteiltafl eenriefen.

fluch in ber beutjeben ftcidttbauritftabt würbe

bereit* nor neun Rubren ber Satt einer Unter

grunbbatjn in lUujdilag gebracht, bodj erlai

kr Vtön bamali uid)t bie Wenebmigung ba

3<etjorben. Um bie Uiöglidileit be$ Statte«

einer Uutergrunbbnbn, ber in ber '2 bat im

mdrfiidjeii caube mit £d)n>Krigfeileii oer»

bunben ift, narbiunwiien, nnirbe bei 9tM
einer perbaltniSmaisig lurjenSunnelftrerfe

unterhalb ber Spree, »imfcbtn Stralau

unb Ireploio bei Berlin, oou ber Öle-

jeBfäjafl für beu nou llntergrunb«

bahnen, bie iidi ui bem 3nx«feteaftituiert

hatte, befd>loiieti nub uuibreub ber

^aljre l.V.töbi* 1899 atttdjrj ulnt. ^or

lurjem ift ber jffel jertige Tunnel, bureb

ben eine eleftriidie Ihjenbahn iubrt, er.

öffnet roorben. Ter 4*i4 *Dicter lange

iiinmi freist ben 195 ÜJJeter breiten

cpreefliifj aniinbcrnb reebtminflig unb liegt

in »am SBaffet burd»,oaenem. oben feinerem,

in ben unteren Schichten gröberem Sanbe.

6(iM liefculagc ift jo gemault, bat? über bem

4 Dieter meiten Tnnuelrobre noch eine Eanbbtdc

non minbefteu* :> Metel Staife porbanben ift Ter

tieifte ^unft ber XunnelfotjU liegt 12 1'icUr unter bem

mittleren i&iiferipiegel ber Spree. Tic tmtfötnrige

lunnelibbre Üt fdiacblelhalmariig aitfi einzelnen rfatgifirmigen

©liebem oon etma einem halben Bieter breite jufuiiimengejügt

U«bti i.'onb unb SRctt. OÜ. C(i.«$rttt. XVI. 4.

£»alau«r 2unn«lcamp(.
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450 3Ceßer Sani uns 2fleer.

bot Turr&fa&rt ber 3üg« ju minbern, ifl bic :Wobre mit

einem 8 Zentimeter ftnrfen äufuvrn unb einem 12 Centi«

meter ftarfen inneren llcber^uge au* ^enientinörtcl per»

jeben worbeu. Tie inner« i^cile be« I\innel* ermäßigt

ftd) infolge be? inneren Ueberjuge* auf El*/, Weier, ein

Waf», bai für bie Turdifaljrt eine« SlraiienbabnmagenS

poii ber üblichen Wrof;e nod) oolltommeii genügt, hieben

ben iitageu bleibt im dünnet aud) uodj jo oie( freier

;Naum, bafj in geeigneten 9lbfläuben Auvweicbnläfce fnr

ba$ ^tabnrerfonal angeorbnet werben tonnten. Auf ber

roeldje bie Arbeiter, ioroie ba« Staumateriai unb ber £anb
geiütjrt warben. An ben botjen Cuflbruct, ber burd)

bejonbere 9R(ric$tnen im Innern beS SunnelS rrjengt mürbe,

mußten fnb bie Arbeiter in ben üuftictleujcn nl(mäblirl>

gewöhnen, um nitbl an ihrer ©ejunb&eit Schaben ju

erleiben. Unter bem Sdmfce eine« eigenartig fonüruierten

grofwn eifernen Sdulbe?, ba* ben 'Jtaiim in *roei letlc teilte,

polljog ueb nun ber Ausbau. $or bem Scibübe würbe ber

burd) bie ^rehlnft trorfene Saab abgegraben unb bureb,

bie ^.'uftjcbleuiei' fortgefcbafjt. Tann trieb man mit ge<

Vit TVnrmüler für Jüjrrö Krupp unb llVrner von Siemen« von ber Ced)nif4*n boitiamlc 311 «barlottenburg.

«Irrt Mit 4:<i)

Sohle b<» luunela ifl boS ©cleifc in einen 3Vtonförriei

gelegt, in bem eine Minne gclaficn ift, um ba3 ÜÖaffer

tut ben offenen Wampen bem tieiften fünfte bc£ lunncl*

^ujuiübreu, von wo e* eine Mi' ancrftrablp unt pe ju läge

iorbert.

Tie Scbwicrigteit bei Unternehmen! lag barin, baB ber

iimnel bureb ben mit Gaffer burebfattigtett feinen Sanb,
ber b«8 gaiij« lylufabal ber Spree au*iüÜt, biiiburdigcfübrt

merben muijte. "Tiefe Scbroierigfcit tonnte nur mit Vilic

oon ^rcfjluft , bereu 'Aufgabe barirt beftaub, ba* 2öaffer

\uru<fi.uballen, bewältigt werben. Tie Arbeiten rolljogen

neb in oon ber Aufscuroell abgejrbloifeuen '.Käumeu. Sie

tonnten nur burdj i.'uftfet|leufeii betreten werben, bureb

madigem Trwf, unter Auweubung ber ^refilutl , bciv

cebilb oormärt^ unb baute tjinter ihm einen 9ting ber

lunneliobrc ein. Turrb 25ieberf)oIimg bieic* 25organyre

jdplofi firb Wieb au CHieb unb baute firb bie gewaltige

2unnclvobrc auf.

Tuirb bell neuen Tunnel ifl ber Slemete gejü&rt,

bat? es moglieb ift, in äbnlicber Üsciie, mie ei ber

3 lcrgmaim ootlfübrt, tief in ber (?vbe aueb unter ben im»
aünfligflcn Stabenirerhcillniiien folrhe Stauten au*,uifübreii.

Ofjnc ben Setrieb in ben Straften ju itoren, ift e* alio

möglidi, glcirtifam eine uuterirbiiebe ciabt ju febaften unb
in biejc einen 2cil bc$ 2?erfe&r3 ju übertragen.

Sran) Penti.
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^rtus 3 et

Jic neue mflifdic £ljKlt in ParmfladL

^timiittcii bc? prächtigen i:arfe* ber „l'iulbilbeitböbe"

•^y- in Xarmf'iabt erhebt fid) mit wrgolbcteu fluppeln

unb feinem, in bellen iwifscn nnb roten Sttncn ptfammtfp
geftimmtem KujeiActoc bic neue flapellt, überan* (axl

unb poeiicpoll in bic Wurtenlaubidjaft bineinfompouiert.

ftOjdbrlicb im Öcrbft pflegt ba« ruifiidie gartNpMN
einige SJocben in ber \vunat ber frboueu Malierin, in

IXirinftabt, ju meilen, unb c* ift [ein Webeinini-, bafj

ftch ber '.Mi i rfc&er aller Neunen hier, in ber ibnlltfcbeu

SReftbeuj feine« cebrouger*, Überaul betjuejlieb fühlt.

ift jein .v»erjeti*n>unfcb . jebc« ^abr bier, tn einem ber

entlegenen &talbj(bloRrt)eii , gain in tntimfter Umgebung
ftd) va erbolcu. 3o uuirbe bte Errichtung eine* feinem

religiösen 3)efciiului«5 gemibiucten 0*>pttc->tiuniev ein im-

nbnxifcbarc* ^eburfni?. Ter ^ar bat bie ftoffol bc*

OttCt, beijeu Entwurf mm ^rofeffor '^eitoil in ^cter*'

bürg herrührt, unb bellen Ilttlffi^lMttg ber Xurmüubter

".'Ircbitcll Clbrirb leitete, nrt ieiuer ccbatuUe angeuueien.

Da« in üppigen formen unb hrefe ber mafiigeit 2ilncbt

be* Steinmaterial» in anmutigen, oricittaliicbaiilliiigencHit

Öliebeiuiigcn gehaltene Webaubc bunte ber bomiiiiereube

Tie neue ruifiicbf fcapclle

in Tarmflabt.

Dlittelpunft biefe* in ber tbAmHum
befinblicben $iUeitbejirlt4 ber auf-

blubenbeii beiftidwn '.Hefibcut toerben.

Ter tunilftnnige Bfflibtltfrt hat ben

einmaligen groitbrrjoglicbeii t;arf jur

ÜMaiiung freigegeben, unb erfte

ttrcbitcftcu, mie Wallet, •ÖiMmann,

'Wiefiel, Clbrirb, fiub im IWgriffe,

ytuicbeu ben alten Räumen unb auf

ben griiuen Watten bticbft poefwolle,

mobcriie Vnitbbaujer ju errirbleu.

fluch bte Tarimiuoter Miiufileifolonie

tuirb in näcbücr Wadibaricbafl ber

Itapelle ihr \vim fmben.

pus ?o6(imtc5 Süfiffcr-peußmar

in c'i'ülf i:>.

Mm 7. C lieber ift in Qobleut, ber

U«aten'tabt be» berutnuteii 'l
; hu

fiologen, ba§ Tenlnial jur fobanne»
Wuller ieictlicb eulbullt morben.
s
4?rt>je»ior Upbue^'J'erlin, ber ccbo-

pfer bed Xeitlmal*, ftelltc ben grofseu

Öclebrtcn in ber einfachen burger-

lieben Iradit ieiuer ;Jeit bar, unb

tioar in einer Stellung, al» erläutere

er eine jeiuer bcocutitng*i>olleit 9lb»

baitbluugcn. Wüctlidi bat ber Äünfi»

ler bie incnjcbeiiircunblicbcii ,'?ugc,

über bciieu bie maditige Teiilcrftirn

thront, roiebergegeben. Tie eherne

»vigut ift überlcbcn-?groft.

!Ca» Johanne'} III iiiler tcufina! in iToblenj.
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3)tc Stotfimftfo für i\lfrc5 Äntpp unb ferner von Siemens vor 6er

öTccßnifcßen &oc$fc§ufc }n 3crfm-(£6arfotten6ur3.

(siebf kli «Mütanim Seite im..

li'erbitibung mit bei ftunbcitjabrieier ber iedmiubeuW ,v>oct)|cbiilc mnb t>or ber Wampe bieier 'Jluitalt am
l

4
.'. Cttober bie Tenfimiler wn ^lljrcb ftrupp unb Werner

nott Siemen* cnt()üllt ivorbeu. ;}ir>ar fcabeu beibe IMatmer

lebrenb ober leritenb in tfitt« birctlni SBffittyntg \ur Qofr
jduile geitanben, Irofcbciu aber bflrfen |t( bei tjcrattmactjfcubcii

tcibniidKit oiigtub nl4 ^prbilber unb Mcilter gelten, War
ba-j iitr ".Neige gebettbe ,uibihitnbcrl ein .letlalter ber lliatur«

ttiifjenidmiten unb itjrer praftijrbcu Bennertung, in ()rl)nren

Werner t>ou Siemen*, ber grofie Olettrotedmifer, unb fllfreb

.Umpp, ber ^nbuftrieföuig tum (rfien, \u ben womebinftiu

iKeprdieittantcn jener (*po(be. Torum nnb aud> bie Teuf-

mnler biejer idippierijdicu, UHibrbdft iübrenben OViiter vor

ber leobnijdien \>odii(ftul« mp()l ani Wn(,e. fvitr Siemen*

fommt noch «in beionbere* 2Homenl biuju : biilil neben ber

Vtncbidiult liegt bie ^bnfifalijcti lcdini'dic :Weid»an|'talt, ju

beten Wrünbimg er bem Teutleben iNeidie lssi; eine fjallH-

Uitllioti Wart \ut 'iSeriiiguna, geitellt batte.

Xa* Xeudital POM Mrupp i|t ein Wert be* ^rofefior*

•Sruft Werter, ba* Stanbbilb r»on Siemen* bat Wilqelm

WaitbjdineiDer gejebarieu. Tie Muivftlcr maren au» einem

engeren Wettbewerb al* Sieger berinngegaiigeit. [am

botauj au, beibe bar^uftelleubeu ^eriottliditeiten in lebenbigtr

ffuffaffling in nerforperu. Tiefe ?lujgabe i|'t ben Bin*

Jauern trefjlieb gelungen. Tie iviguren tragen ein erbt

tubiuibuellc* Öieprage ; bie gattjt Haltung ift bor SBfrttkb-

feit obaelaujdit, unb bei ber jcbliditeii «mfieren tliidietiutiM

tritt int* boeb joiort bie wllc geiitige V^beutnng unP bie

Jbatliait bieier öeroett ber iedmil ttbeneitgeub entgegen.

Tie „Snmbole", bie itjuen beigegeben fiub unb bie liier

mie bort ber ,vignr ben nötigen vult gewähren, feitnjtidir.cn

iljr Vebeiivioert : 3iemen* itiibt jeiue .'Heerte auf eine femei

\\11tptcr1i11bungen, bie Tiiitamomajd»inc, unb bie \">aub ivn

Mrupp rubt aui einem t!lan, ber ein 10tjdüHrobr perbetfi.

Tie iu-onjenguren i'tebeu aui muditigeu roten 6ctttdt<

poitamenten , bie kber betoratiiteit •Jlu-Mtattuiig entbehren

unb nur bie Dtaueii bei beiben erfiubiiiig*reicben Dionner

angeben. Wut ber :Uücfjei!e fmb bie rtifter ber Tettl

maier uerjeidmet : bei Siemen* ber herein Xeuljcber ,\tt-

geuieure, bei Mrupp ber hierein Tfutjiber (iijenbuttenleute

intb bie Hottawftlkbe t^ruppe bcö herein* Xeutjiber LMitr.-

unb Statilinbultrieller. n. *.

3für müpqc ^funöcn.
»tllirrratrct. SilUcnrätrcl.

i.

(Vct 5fiiift c-5 Um ftben-JÄram ^o^^ Ibor
Uli» toxi, in sutitifidjrm herein, «ciitirf!

Hmnenväticl.

Sdimifl 6n itu» riiun tmiiMri St'oiiniDitud.

Ter flitl Ml tiiitam, tiwnMRtofill viilit.

(Hctxttrt inr.jd>cn 1ii.il* «rtP gtuuf

HWiCfM|MitC tJuAcii5 in bie ^lut -

Hrt ü* bu* Mit noA rciriKiIlcr ftiflullen,

tfctni bir bn l'liri bn> :K o 1 1 c I motl aiidi i««t;

To* Inilc bid)' T<r «Jtirc f(bul;cn» 5Äitmt

IPfbrobt, wer Rit) Xrilftlrt pi itain ntifll.

W«4 cWn btdi rntpidtr, iituf! r*riitm>inb<ii,

Soialb ber 2illxn|NMn MltH ucibrdit.

tlnb tnitm irtrft bii Infol; nun bnrin finbcn,

Tuft 'öotitflfnnt ou» i|)iirn M* iimwvlit. Vi. £*.

H>nrtr;itrc[.

L>ort«4 , J r (i u i it t i n* fin* x Ss'öilct

7, 8, '.»Vfticin; btr qt(i(l)f l'ud)ilnhc

j< nur (".mitot i'intoninicn . ebeuio in

<H»i un 10 BetttTfl bei

IL bitten, wn 2, :t, 4, <

darf flbcT in icbem brr 'Ji't'rl

Un flnian.iobufbnabfii bei '.i in finbeiibfn il^iler. — Tie Vbinnjen

brauAen, imlnratmin. mit bei fwutrr «eflet-eiteit n;rtil iüicteinpiflimnifn. .

Sttrlinllt e-5, wao (i* phienb bwiiftt

Unb mcindic-3 neue 'i^ert oUmäbtid» flludl.

5l :enn e« a\t ^lnßfiv*u'iiife bienen feil,

Vuftt (•} llidil Hilbebuilil aub fidKim eduein,
Torti btiiiftl'4 ber t'icbe unb bei Jroilcc- ,^ol!,

5o eile, ruo e« nollbnl. ibn pt weibn.

Ta8 Wanie.

Ter eine littrmb, onnfli'oli es rrtnufebt.

Ter anbre ne,i(.?fi<ib, iitit Itiißcbnlb;

Hleid» ihm tfi (ibiifU, »ei* berani folc,t, nerr.iuldit

Unb pfnbffle 2»«tbc eud) M 3»eifoli4 $itk. SN. 2*.

ltummnMundsrÄfrrt.

fiban — Ungor — »»bftn — iPnrit — (fnergie — (Hetba —
Wölfe — Soti>* — UJifbrt -- JIihu* - (»bile — "Jiolwn —
l^ulfrit — 'IKdiiiiI - 'JJtnicitm — VnnPniein Vlbei'l — Tetmi
— (<berub — Belgien — 'JHarlin — Voilcr — Tclto — 9*annni

ciimi - *)i iirtj t - ('boicta — Walen — ^bcal — Itd —
Ötficn — Webiirl.

ISerflelienbc Sisirter nnb burdi SiWctlaffung eine* ber 4'ucbflaten

unb Itniitiaitbhinei be? 3teflr4 in anbre %icurnninta,en umiiifleMlf.
je, bait bic niifcfallenben Leitern, in fllridier $al\< anrinanbrigcrtiM.

bie UcbcrtrbTijt tin<9 Vicbe« uen ^oftinnmi «on ,>aHer5teben erfifben. .

Biidlliabrnvätlcl.

)H ^jnabttH tienl eine alle 2tübt.

Ter ^udiflaben firbc- ihr -Jiaine bflt

;

»ebml ;hr ein 3rhoufl>:rl Sdiilltrd jiir jrmnb.
Tann finbet ihr ofl ben "TJunten Benannt.

Vofet ihr ton biiirm franiffiffbcn Si'ort

Ta-i rrfie unb leljle SehVM fori —
3oiort wirb ein brutiibe* 2; ! orl baraui,

fviiait fiA aar lieb unb |C4RMIig) nn ?
*

5-
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JTir nu'ihiiii' Stiiiifetii. 4.VI

ßfBptoevamm.

SmtlUtngerStfef«

,'{ii tmitkm 2letlPirti<;lt.

Um lLiitli* fruit in *>nnb iirfl

Ter Äluttbc Wind ui weilm.
•

Twto Pit SÄhntlf« flniwii,

Tic ftrit fem Stillet« leimt

;

„Unit, iturcr, Ion wiit) i-.cti*n

t*r iwt .Xo* t6«rt tcimwL"

Xa* thut oüflt Per 'Jioni^c

Ter public MM Tcbiil.

Infi! il)n, ((Iculi entern fli.;e,

Ter "Jini: ..VI;' IWItWHI <>»'
"

Tu* Kwl Hereini niilKommcH

Mar Bielen SiWcn ift,

fbipobl fi< ntd>k< nenipiiiiiitn

Hon joIdKt Wnitpenirnt IN 2 i>.

»ilbcnräiiri.

Jet l'rflcn Uli» bmliclK Brrff fltliinqfii,

Unb P«t> iftTt» fie leiten »eil Tidiktn beiiing,™.

Cbglctdi ohne fit wai', ii»ae jene ciiuiinen,

3m' «iTOinf ber 3(11 linfi Ptetoiitdil nnO ifiroinitii.

Tic Vi t; t molint fAmaili* unwilrn jnr Innen».

Uni anPrcrjeit* wir» fit Her idnuimcnPeit ,>iiflene

»Vi irrnnoliibcr "»ncliüilit wohl lädiclu» pctu-Umi,

tl'eim INnlnnlT Ut 2dnit Mcjiräfle ihr Itibrtl.

To-3 Wonif, ><f Bf "«f fc** «nlMitxit cnti.irinia.cn,

£iot biinRil fit i\iinb iiiwrwaitfl bcinmniHii,

Ten toniein iPuliftilirn iiiin iicur Geleitet

Unl> blutia.cn Hompfcii ein l^itbc bcecitft. '.'Ji. 2*

»iiftörintqfii »fr Kniff Iniifaflbf m in flffl 3:

Tc8 fl xv »i I »
ff.
ra m in 4 : ,,"V™bc Rafeld TOan fcitiilflt Mf

Wellenlinien »ott mH inidi reibt* jn Ikm *»udifioPeii eon oben

noit imlcn.

Tt« « i I bc n rot ie 1 5 : Wurinfl.

Ird *»ilpcrräl,cl>: ,1n Per 'fkidiinlirmto, jei(jl fnti erft

bei SReiRtf.

Te* JHltl*tfrU: Wen, flUicn.

Te4 UulrllritfcC«: Stiwl — Prulci.

Te-3 9»tt(«l|(tl: HM,
X t -3 2 ib e 1 1 p I u r a l • !N o I f < I ? I 2 Alof — 2cbldie.

Scd 54 et \x6 I i e l« : Do, (*. Iii* - pociijt.

$<| JÖomonil m i" '^rlANiilcil, • ir: i.-i

Tf3 t>e ritcdrdtieU: i<tooiieiiitin. "Jldjit».

Tts «uvlüllrfitfcl«: ÜHpIiH »op« - »Jltie

- flnt ftal«| -- tftPM.

Ter X t di i t ' t le r o Iii ji a be : Tenll man «4) bic Büdrl »on

free ruiKeiütn "i'eupiieuc tiod) bem benimm b:u nl4 fiei etftc,

\vx\lt, bellte Uio Ovbte, unb uerbinSet nton ol->bann iiutü Sie on

Den t(nb«)uiitten Pct StbrnM bee i>i<r elften St'intel flcljenben fnA
fiobcn, i.o-ir.n ri(icn;.|(ii bet nut btitten, imiiteu, fiebenteti unb

Iii kl; I hUMftt Pi< Per adsteit, itib'ltti. pitrkil im» "Peilen n-.-.-'A

nnti ftcio teibts lniiiin. In erbnlt man:
$1T iteic ')Kiinit, ber Milljti)tf. alk'.tt

IHil)pii]it Pen: iitiötttit menfibUrlitit llefiibl.

«iliU«r WolkiiHrtn* Xct, IV, 5,1

X e i» üsl i r I c r ti m In I Ii 1 11 n \\ * f d I i f 1 1 :

'{'nun

•i'ntn

'i'itn

Kttn
«<ti

ft.bl

') Ii,Hill

Tnria

lliMen

3*1

lHil*

'Wilbe

S*lbf

IN bei it

«ii bin

:K'i.r:,

«riite

".lieiitit

'Jfcnaii

Tcihie

?ono ii

Ti>nn,i

Smm

H>Mitwilel oc>n l£. ^rtiAllopp.l

Wie ct'uton >ie ««betni Tll'oniifiilfii, in .•luiditi|kn, weldie bte €ibndf
•auiflui«n unP •Tim eii bfUefjetl, MiftMrll iteu um Her edmildieii .'{i'kt

ju tyifiitnrn, mil btr iie nuinetteet iliiP.

Aufgabt X.

^ioii 6. '3B«gacr In "Wilmtvii

^ctimtn.

»rill.

IVtifc |i<l:l im mm i.1,1 mit »ein btiltrn ,iu i, matt.

^ufaokr XI.

Vtm «••. ». StrurAer tn 3l(,ililt.

i*»oei.

Uleif-

Aiiflödma trr Auf*

gabt III:

au. i><-> wt
e. I. fltXil
m.i i»••—»«
5. t, Kr5. l' ( »Xd4

oPet lyl. aiiHeeo

W. 1 Ihtft-al.uH, da
man

9. I. d:.X«M
*). 1 Um- rl un»

DcM-d:. matt.

II.

e. 1. K. -.X I»

c.

e, i. K«a hi
Ifl.-J. l»aC-bj le.

Ii.

e. I. l'elicPnt an»ret.

«1.2. MtX'lit
6. 1 Ke:.X«'l
Vi.:t. 1>a» dl matt.

Auri'öfiiiiij btr Auf-

galif tili:

E». I. I»«>1 -ill

«. I. KdiX'«.
m.j. imi hi;

6. S. K bn.

S), S. LIK— rS. Hi-<;-

e7 inolt.

A.

e. I. K.I-.X«-«
Kil.* <'t miti

IW. I

II.

s, i, nx' 1 ' -n
iidi-ntf

i. s, iMs < i. ,-i'.

ö. i. Dl:»— l>:i man.
C.

9, I. K<l5-«4
•J-J. Ixll lilf

a>. Si i'M : matt.

I>.

C. 1. tullctlll ailtMli

».2. IMI -Ulf
6. .'. K'i:> ni. - B |

a».:t. I'ii.l-I.;.dimau.flaun it« <. am ,;i-,;f Srlliitmatl i!,r> '

Iie »otilriientir flulflot* \t ifrurt ftiti — cilridi wie 'We. IV in

<:•<< 2 - trnifWrae f u i * rdimitt.akil. toabl abei tutib CtiAinalitot aut
u.m netbitnl bt4h,ill> fenajinnfl. Tie «luibt ittaoe mit biet toiiit Kit

lietiafiee mite t llrranitalluita, mirt yteHailiafttiibeal ixtol- unfe« tir«.

U|iigliA( 'l'ülteiluitii nt <vll i etile ?.W tjiniiittl * e.nee noib Mannt
tu arVenPiii £leUimo non uue Rebiii Slfinn auf. tl >ail"(le tüc tnrk«

'Ike •.>.] ii :>.'. M ; iinb pon »j t». *. !fieoedet, Cleiikl; bei Vetlm.
Kiilteitcate S, II. in btiuVu.
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454 3<f6fr c£iflk bbo ?ßeer.

Jufqobf XII.

% Kerrien in floprul

(.NationalUdende.")

jfanart.

W«ifj |irbl an unb i«l(t mit bem brlfini flug« muH.

Vavtie llr. VI.
Wrifttlt im Sfonbcnrr }u«na (im 4. 3uli WWd

SPirnrr iPartif.

sit»tiar|: Ct. i'ac-lrr.

Jiiflöfunij 5fr

Abgabe IX:

SB.l. L«l-b2
€. 1. K«I."»X«"^

JÖ.2. Ia3-«*f
c. 2. Ke5— (15. b4

Ö.3. Df7-M mall.

A.

e. i. K,ü .Mt

SB.-'. Tr3 -ftf

e. S. Kd4-d5. e4

B.:i. I»f7Xl>7 man.

B.

8. 1

J8.2. lin-0 unb

».3. IV i -r:. mall.

I. K'lr.-J4 ob«
brlirt'ia.

Ö.2. Df7-f»t
6. 2. K ».» < dl

18. Te3 e6 cb« r

tri fi'ifli nun.

9. » Inn i Ii.

eAujari.
e7-«-5
SktH - f6

17 rJS

BbX - c«
f><-6 t>5

Se5 - pl
Sf6 i!.'.

NN i d5
UrtJ-aj«
ii ii-i,

1.(8 — .ir.

Tll8-rO
i.t!4 .n

B«fl h4 )

Bk«Xtfl

16. KsIXp!
13. Ktt2 12 »

1«. TU- gl
1!'. U\x*:<')
20. T«1X«5
2i Inn >i3

22. TU—kl ')

23. SOXbS
24. 1*1 M
25. Kk.-.XIi7

26. D.I3 l>..

27. KW »j
2* ihi ii r»

BS, Tbi-sl.
HU. Kf2-fc.:t

I,.l7XMfü
n m
B7-B.'.
r^Xg-".
im:.

I.dn- f4

LHX«:>
Uf«i (.;•

L*3- f.i

Df.i K .i

1>S- e7

Lirtxra

Brt|:

I. e«-e4
SC. Mlll-C»
3. f2-f4 ')

4. «12— «tn

:.. ux«'>
«1. d.1 - c!4

7. e4X<tt ')

s. B«3Xd9
9. Sgl IS

|U. I.fl rS
11. r2-c3
lt. 0-0
13. Ii2 h3
14 St! R.'.<

Ii. Set -MIM
>) Iie VauHriildif Aocilrtjuna

•) 7. «4—•& Ismo« unt «trat tyfirr «liaErn; aOrrbmat grbt >«
Cpting« nua) e4, unb auf H. SeJ e4 tonn d5X*4 !». Lfl— r4 «7-<-5

t»l««H.

>) eajwari t>«t nun linrn brb«utfitbrti JBotipr.mg

roidlung «langt.
) Xi«i« Vnflriff fAftnl f|äii)lia> »»tirblt, (Aon turnm n-frt 15. S«5

Xl>7 Dd5-g8 1«. Mi7X« giXf« 1«. TN ftt 1.4 In. U2-K4
1'1'iXst 19. hSX«4 Tr-X-M 20. «4 «.'. TdH -e8.

') Xirl iubrt. ba Xflcifc bic tia)li|i« Onlptguund ««fibtt. |u rilKM
glän|cnb«i 6*Iub.

•) 6iatl brffm mufctf (»IbftbtrRilijMii!) 15. 1*2 M aridifb<n. I« I«l-
|ug liifci iiik Irin« Cliirilcnibinalion ju Mi vmf« fiit) mdbl mürben lüftt.

) ,>aO« 17. Ktt2Xh3. 1o l»d5 f:.+ ]K. Kli3-«2 DfS-clf 11»- Kg2
-hl! D)t4-lj3f 20. Khl-gl l»li3—g3| 21. KkI Iii T.-k-M mil

b«t Xtobunn T<»4 - Ii4f.

•1 »ütlfe »»fr« bir Aiflur lutüd. um nidil b«n «nitutm brt br«i (*«««-

bauttn ju «lifflfn.

') ta» longr €pi«l 1B in jeb«m gaD« untjalttar.

Partie |tr. VII.
»fibi.lt im Vonbon« 2utm« am 28. 3ttal 1RW.

SÖtifc *>. sl«lnili- ,««n>?)otl. - SAwatj: £. 1 1 n 1 1 « n . ßonbon.

©rifi «irbt bi« 1'atlif etil.

3. g2- mrtbirnt boa> reobl bin

in b«t (im-

tBd». 11. C3XJ4 h7-hfl
i. fje-«s4 «•7 «-«t 12. S.I2 - hj .sfri—tc*

2. il.i-.l4 .17—15 13. Lcl-eS UilB-f«
3. b4-«5') r7-«>5 14. U13-r2 Sc6-b4
4. c2-c3 Sb8-o« 15 LeS-fel TaR — c«

5. sjji-m n-frt) 16. »2-a» l.,l6Xh2f«
«. «..-.xr» S.-'..ti, 17. sr.ixlii ^U4X»;i
7. Lfl -.13 LtH ,16 is. ISXrt DM -12+
H. 0 0 0-0 lu Kiri-hl NM- tt

«. Tfl-cP) Lefl-d7 20. Trl-t,2 V Sr2X»:t«)
10. Sbl-<I2 «•5X'I4 21. Hill -.13 feu|g<aibtn.

'I XkI lilt niibl a(4 brlonbrrt fliinrtin; rlnrm Idtioiiibrrrn Spiel«
nf9«näb«t — toi» »« bi« b<t t>aO - tann man tl fld) ab« Idicn «tlaubnt.

'I t>i«t wilafitn v«tni Iin4t«i bftriu ifin« tb«ot«i|a)ri< n«mtni»if.
D.l» M ifl bir tirtlisr j>oill<l;uiia.

) I« Xtuif auf brn Mnarttn Vunft oft ifi für lörift mrtr n>«l,

al* bir otirnr f.i.'mir liit €Aroat|.

*) 4*(bioar| föngl an |u lombinirirn: nalütUA itimml bir WrAnuna
nirbt. lDr?l>,ilb rr n:*l rtnfd* brn €rtinfl« «jurU(>|irbl unb r* bim
«rfliirt ubriU|l, btt4 6pirl f«lb« |u gtBuinrn, iil unrrfinblid». ÜJiil brin

Iritjiin «pi rll lint^rb für ctrtnili.

| luirn rfuj loimti « nniuili* nidjl i

'< tat bilft nun aUri ni<bt4 in.tr.

Partie ^r. VIII.
Orfpirlt im eonbenrr Juini« am 3. Dult 1809

> r ii n j ö ( i i 4 f Partie.
OJ«ifj: ffmanufl Ball«r (»rrltnl.

$. SED. £ | o m 1 1 « r .«rergtatsn, Amturftj).

1. fraB— fr*
eejtvtri. I9ri|.

•r«r — to Ort KA't al L«4— li7
|

2. rl2-«l4 tl7-d5 21. Tal-Kl '! .1- rü

3. !Sl,l-ci Sss-f« 22. 8d4-b5 b7-b«
4. 1/1 «J I.f8-b4') 23. »b-5 dtl') Tc8-f8
5. t>4-«i5 h7- h« 24. e2-f4 Tli8-|s8
6. I.c5-d2') Lh4X«,-l 25. Tk7X« s Lh7 ir8«l

7. 12X«3 8f«-e4 26. )i2—Ii4 TfrJ d8 -|

8. Lfl -.13 »r4 d2 27. Ii4-Ii5 K..7-«
<t. DllXdJ e7 — e5 28. a2-»4 L458-I.7

10. U U Dd8-»5 25*. a4 ai^'i Td8— 1.8

II. frl-c4 '1 I»a5 . d2f 30. uvxM TU8Xb6
12. KclXd2 d.\ - c4 31. c4-cv5 TU-rt
13. I.d3Xr4 r-">Xd4 32. K|t3-d4 1J;7 rj

14. Sitl-fJ St.8 - r8 33. IM» tl 1/2- M
15 I-r4-l>5 U«-d7 34. Tcl-bl Lb-l - di
16. Lbr-X'« f»-f5 I..I5 fl

17. SM d4 U6Xt-'2' 36. f5X<>6 LOJX»)
IN. Till -Kl Lr2-»4 37. e6Xn i.i«5xn
1». TB 1 • gl KcH-e7 ) t;8. Tbl-f6 Bufgrgrbrtt

< »inr '»runuitft, Ntrit 4t*ril nodj imrifrlbafl ifi.

>) 6. LB'.-h4 ir7- K5 7. Lb4-K* Sl»-«4 8. S|jl-«2 nrbfl rornlmO
12- f3 (imiabtl »obl audi Irinrn brlanbnrn Sotlrd.

» 11,14 roitb nur oornbtrflrftrnb Rropfra
• Olrtnod» «balirn bir roritirn lilrm« «tnr uatjuult&r «nartfjtliiiic.

o-o-o 1H Kd2-rsl Kc« r? Prtoimtr brn «or,Bg.
») »u» Le4-gS folgt 20. Tal -gl. worauf KeS-R torgm 21. 8d4

X*6t nidit nut orirbtbrn bari.

•) Cb« l.c'4-K« 21. Tal-gl!
^i älärlrr alt 23. Sb.% - a7. Eibwan Wirt mrljr unb mrbr fliiarfprttt

•i *«n4 Tf«Xg«. 1« 2« Tk1X88 l-l>7X«8 27. Sd«-c8t unb fo »ril«.
*) Xat Irbirari« epirl iit nun DoDfiänbig laljmgrltgt.
»') »rlfc bringt n^n auf brm anbrrn l>liigrl eor. um fd)lirglis) boaj

auf b«in ftönifi«flUA«t bi« ttnHduibung bnbriiufiibrtn.

38 Ter) c7 3f. c5-««.

^iTJacßbrtefwtfcßrer.
6. €di. in 5 1. « n 1 1 r n. Atiu« brt btrl «umiurrn loftm £i« tioVli«,

JiiWt. I lditi»«t 1. Sd2 r4t Ka5X«< 2. Tdl-nlf anSg3-o2' S. Tri

X«2t Lc5-e3; in 11t. II iil I.8f6-d7+ K«5-f4 2. Td6-<I8 Irine Slatl.

futrung. ba idjroori brn S«l auf d« jroiS t.rii'r ttt. unb in III (bir ubtigmt
aut anbrrn Qlruubrn mlorrrlt iil bat 6<braarj nodj 1. D»2—d2+ Kd4-c4
2. Td« 1* b»ft au* anbrr ;{iigf all grrabr LriXf»- Am ilbrlgm «mt>

etlM VSiutig babutdi nid)l uiuiAtig, mrnn fi« b;r ,>orb«unB b<4 Waltir»«4
iruü« «füat, all Mta«i*(.rbrn; n>ol)l ab« »irb rtne Sufgabr tnlntrlt.

lornn >ir in aOrn SJritbungrn ftubrt grlofl wnbrn tann.

~
• > .!

Briefmappe.
Rjv C. in (H. Oin ItoliibilaXrin. to» burA rinr «infaaV unb badi

finnrrtibr t^inriAiniig bat Kacbfurbrn «IriAtrit. ifl bal flalrnb«-t)iariuRi
oon «uguH 3"ft A Komp.. in urtfAirbrnrn Vrrillagrn |u babrn.

,>iit btr atm«n Xbüringri &anbm«b«r rTg<bl »irbrr bi« Bill«

um Hbnabrn« ibrrr ttrirugniff«, mir iinfeluA«, erroirlten, InlrSrniudKr,
ftanb« unb flüdirnluaicr. sdHurrtlion. Sein« unb 4^alblrinrn. t)«tt)ruflr.

lÖrttloprrl unb Xrrlll. balbmoUrnr RlribtTfloff«. alltt)üringiftr unb
epruibbrdrn. ffoffbäuirrbtttm unb fo toritrr. CdmtliaV ÜÖarrn finb gutr

«>anbfabtilatr. IKutl« unb 'i<rnlp«|ridinifir »rrf(Ho«t auf 30unfd) partofrri

uz ü uruiiirr IDrbrrprrriii in Olotba.

». p. «. In BI. tDic otrawifrn Bit auf 3. Saut» illuftrittl«
ftattrnbrirfr £lnttgart. 8«lag pan $>iin,o IJJo'rr . 9t banbrll fla> um
«in« IIua «rbadjlr unb grftbidt nularfäbrlr jlrlbriL bir IHUtUdirl mit Hr..

grmbmrm prrbinbrt. Util ibrrn bUbftgrn VilbArn unb brn nläul«raorn Zrrtrn
linnm bir ffartrabrirfr all .r^irmbriifubrrt* burA bir «ntlprrdirnbrn Gidblr

unb (MrgniNn bitntn. unb anbrnfritl rorrbrn bir j>rrunbr b«4 Eamrarliport!
fl« all rnr b«m«trnln>«Tt« Orrvolllommnung brt CnRÄlilartr roiQfommm
bdfjrn. Wurb bi« .e«lbf)btnb«" fttt bal Sammrln b« flartrnbtirfr lannm
«am grnanntrn Ortlagr br|Ogtn nxtbrn.

9. 3. ». in «Wtn. Urb« irorifajinbrtl WrbiAli«'.I«n n «nlufjrni.

bi« in romiiaft« £Ariil auf «in« i'oittatt« |u|amm«tig«bT(ingl finb, bal grM
üb« l'uil unb 'Jüuur auA b« grbulbigitrn Dlrbatiioii.

«. DJ in 13. I. .ffinfilbtung in bi« Ub'ntir* t-rn % r ; :i

Dr. kinfiar-dobn loamhura. Sfppolb Sick 4 Watt. Cbtoebl auf

fttrnare UBiü.nfAaftüAirit Wrubntb. iit boA bat pon «irlrn flMnlbingni
brulrltrl n IHuA IriAt fafslidb griAtirbrn. 2. .Vtaril brt 1\ q u a r 11 11 •

lunbr' von Dr. O. Vabr (Dtaabrbura. ötruildir l6«lag«buAbanblang.
3 Warf . tat T«id> inuiltirrl* SÖftl empfirbil fld) feteobl Vnfaiig«n m 1

«tfabrrnrn Virbhabrtn.

O. f. in 8. T« C rilrtttiAilA« f>alfllal«nbtt ifl. mil pi«l«c

*Mnlbuii«»n »«rirlirn. im ««rlagr sn SJoriD V«lrl in »irn «lAirnrn
». in 2. «rflrn Xonl. bixb iR|roiiaVil. »i« €i« RA

tiabrn bürftrn. «Ubigt
V. H. «. in *>. Si« moarn RA am £. Ulmannl

Blmrt lotefbuA* unl«ni4l«ii, bal brttitl in iroril« «uflagr tr-

fAirnrn iil iWitn. VI. &attlrbrn).

~H. l'. in b. I. iliit iprrbra 3br«m ISuniA« 111 (iii'prrArn fueVit.

2. Xir «uilAttpiiniaticii .»ul brm «oup«* unb .*om Vrrbrd* H«>
»on VbiliPP * »tatn«r in SJirn b«rnul«rg«b«n. Xir «Ibuml «tbulrrii

j« irbn in «auartumani« autarfubtlr «atl»n pon brnlmmtrn «lirobabii.

obrr XampilAiöioutrn.
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gSriffraoppe. - ^nfiiiiioifliingf n. Abb

TO «I Vl in O. tat ttfltrt f.iiPrn Sic in 'r!it btilintr Vutaabr in

Sttlaml Unimfalbibliotb^t. bat ltl)ltrt tH unl unbtlaitnt. Xit ftlnbrt- unb
Öautinärtbeti btr IBrübrr Wrtmm erlittenen in r> idriir - ,- r n. von "|>. Wrol
,\ Ii.: hu mit tt. Veinniebtr iDuftiitrtrn Vutgabru in ber leulldien »erlagt-

Inftall in rtultgart. Dir fjraditautgabf auf iiinilrm Uapirr in Cu.irt.

formal foflrt 25 Halt, bit »ablfeilr aufgabt 111 Cti.niljtiit.it s •i.Katt.

Ii» SMttUung riAirn str «tfatliRft an 3brt !Pud>biinMiing.

tt. 6 In 8. Glitt IfrubMt auf bem ©rbtrtt btr «niidilStorlt
finb bit Bon 8. AUinrut« Punnverlng in ittantiurt a. TO. btraut-ygrimKii
Rlallilebtu «fniälb«" lit «attni gebtn iatbig brtubi.Hr Hilrtlt

aller «etiler nriebtr.

•flmatfur. 59lr finnm Jlbnrn jmrl «öfter au« Ob. eiefffianal

»trlag tn luflflbotf tnipftbltn: SO. P. «urtonl .* * 9 btr
raobrrncn rMbotoaraPbir- (». «uflaar, 10 «bbtlbunnrn. 1.50 TOarf)

unb .»botograpbildifr $titvf rtrrib* Hl fc. =*houb tt. »tif.

(aar. 194 «bbilbungm Li, .Mi Ultttfi.

8. 8 in J9. 9« btfttbt Itii erlei 9tf4tänfung, bodi tntpfitblt flA jo'.At

tili 3 nie refft bei (fHntrnbtrl.

Vinn im t>- u. Stlc|.i bit|M übtr untrt JMait I .Vbtr S*uA'
biinbltr 3brtc etabl toitb ,>bntn (»fort flutfuuft rtlritrn. «uA I* IHM it<

bei müiibliAtr «ulfpraAt »tri btfirt .\t»e SöitnfAt barlrarii.

8. *. in *. »inen Hol? Cbnr Jbr tnufiralifrbr« Jairttt ju fenntn,

l.iiil ÜA (in MAet nid» reteileii 8afitn Sit flA von ,\brem yapa
iAriiitn: .flu» btr 3 »AWrlAult int Vrbrn" von H. *».iiiA

iptaAHo. arbunttu « TOarf) unb Ititn feie Parin na* uas V. «. 8r »tau
übtr .Sil TOuiil al* wtibll*tt «teuf laut, eil wtrbtn bann Klbfl I»
turfien. mal Sit Ibun ii>Heii.

,>rau Dr. H. in «I. I*» loar lur unl nidit« wrwenbbar.
TO. 0». in H TObiitu Sie riiiinibni. aübauii ntvt riitr 'Weile «ebulb

bobtn. btnn bei btr ,'tüui btr «uiflaiiflc irt rmt uingeljenbt tttttbigung mrbt
mo^iiA

tt. S. in R. Stlir genant louTtnvttietAiiiiif nebit Parlrn unb
lUaitrii Rnbnt tit in fllbertt . *l> e atur 1 1 1 r jur ttnbtabrrr buirb
I U < ringt u* (fjaUf a. S., i) Dölbau I.

t>. 0. in Sil. HU praltiirb rsiib bit Von Widiarb Hamann U<n.

flrtiitrlt *linbtnl*rriblalt l tmplobltn (VnilCWttl unb 7 Mi ainrl).

TOcatn £it fta) »titll au brti (hflnbfr nitubtu (*trlm NW.. eitpb.iiijlrüBf üi.

W. 8. in A. »int Kuilunfilfltllt für ftubitrtnbt irrautn,
bit übtr rrubitiivtrbSIlniflt btr in- unb au41änbildirn Univtriitdlni, übtr
SÜuhttung. tirniicitrn unb )o ivtiltr ftuStiinft Ktrflt ijl in IBtrlin tlTiiltrt

»orten, {tiletiiiittn bt« ifuitn ^ r.nb Dr. <}r<SuIriii VInnn (Sltb|ei unb
giaulein «berpanft,.

Dr. ». *. V. in ?)ulan, *tbra»ta. Vrt-, idirn «rüg unb X ml
'Wir iwibeu ba» bub'fbe ^ilbieit bemnadiil bnn.irn.

S.TO, in St. tfin mdrullitvr lt>t ntveiier burtb Hamburg unb
Uiitflrbuncs im Serlaue Dan ütdbeinadirr balrlbft erlittenen.

O. *. in 6 t. JBtrb aeftbtbtn.

tf. V. in Vtaa. liniert SBtffm« lebt btr »eiltube in Vnalnnb.
Vielleidil ertetti fein beut !d>er Strieder. ,>. *. i'iiMlbaiU in l'tip)tg jl)ttm

genauere Huilunft.

Stitboti ü. in SBirn. Steibinbliditit Xanf. aber iniloilaxn. Wie
Sie fit) übtrifuaj babtn biititrn. rilebigt.

ftnlinovereiit tn 1. ,>u: mitte ftnbifltn l'Sftr. ju btnn: Sit in

jftbft (äblen. 6o* aüiii lenbi.

tt. TO. In i.v Irr leuUdit JttrldiuliPtrelii flVrltn 8WW
t'tnben>lr.ii;e Kl bat nudj für bat nädiflt Dabr einen ffaltnbtr btrau*»

atiiebrn. lat von bnbiibyn Vtlbdieil au« btr tBogelioelt btaltitett ttürbletn

tnibäll 1rbr beafliltniiwitr ifn traue itir !forbtrunii btr tltreintinedt.

fetrtlll in l'.'ieii. SeCMtotTRuMUI föitnen audi Hrbetten in Itidit

vtrfliinbliditr ': nn (onlurittrrn.

kt TO. in Vtlpjia. «. TO In TOannbeitn. ötrntaitn 6di.
in ?<.. tMHabctb in I . H. TO W. in v.. J. in i&.. «arla TO.
in tflbiua. *ö. TO. in U»rauntditt.tia. ;\uliu» T. tn ,V. i'lilt !».

in btt ».. fflalttr M in «r.. 'Äumi« V. in (}.. «milit 1.

In Bicu, «• ». U «. TO.l »•«! abqelebnl.

*el«n»l»tll*pfteje.

TO. SV in fc>. »in autt* TOilie! araen adutppenbtlbuna auf btr

(lopibaul n'l falutobri vaanonptr. mit mrlrbrin Bit täglia) btu Hopf ju

icaMitn babtn:
N'atr. Iiirarbonie. 5 g
A«. droi. (tu .

Kpirit. I.avand «d 'luu .

M. I). *a«ro>.i[icr.
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-l tiitlcbt Hrrlaac ^nftolt in Stuttgart.

yti^tigti <Sff^fnkfcud- fir Pub tu.

Wiltridnntn für jungt {»anfutlcn.

TOit biionbertn Söinttn für Cfh|irr»fraiifii

von

fcii }h in irr (itt.

Irltlt Hiiilnpr.

3n ttntlierlrn tantoH flrliunbcn mit <Üolt-

ftbnitl .«.J.-

Tal Sud) iptidit üttr j^aul«. Vouboir* unb
£aIonrinnditun(i. iibrr bit üfibtnlnitlit btr .rlt>

«anitn i^rau". »eiellldialten . i>titt. Vifiltn.

Honvrrfation Vniua. trlanbtr Xoilttttnfiinitt.

ibrr €parlamfeit unb (MtlbnuSaeben. Xitnübolm.
TOuftt. Rinber unb viele» anbert bat |M ht>

rubt aal tiotntr Srlabrun« unb nirb mit teijeit.

btr Sauftrit voratbraibt.
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fettete.
Äus bcit Briefen eines Sßovcu.

»«»

^ofiannes ^ürfiiuö jnr 3Stegcbc.

OnthliBiiJ

_ n

'pbrvi a* ^ '° cin 3"fl Swirette in einem

Srauengemadj nicf)t tljut! Site ob malt

<©^£T felbft nicht ber Uebcltfjätcr — al* ob ein

anbrer pcrfcbroicgener töalatt eben ocrlaffcn ! . .

.

SkMftin mit ber .frerjogin bcfdiäftigtc mich bie

rcijenbe ?ixa\i 511 febr. Xa iutereffierte midi nur bie

Stimmung be* Limmer«, jc&t intereffiercu midi bie

(«egenftäubc. Cb fie einen Qafan bat? 23ei halben

Jyrait3öfinnen bat mau ftet* ben Soup<;on . . . Run
bin id) allein imb mit einem 3nquifitoreublicf be*

gabt. (Eigentliche
sJlcugicrbe liegt mir fonft feilt,

bierpaeft fie mid) plö(jlid). Unb ba eine .Martcufdjalc

nid)t porbanben , roühle idi einen Stofe foftbarcr

Hbotographiealbcn anseinanber. XaS ift ja erlaubt.

Hub rote id) fo blättere — 2lufid)tcu 0011 ihrem flaubrt*

idjeu Sd)lo&, Silber aus Sicgpptctt, pou ber Slioicra,

langweilige* 3«»ß eigcntlidj, roeil fo roenig pcrfön»

lid) — ba beginne id) 311 träumen. Tic fcbroanfciu

bett Sdiattcn ber ?lmpel fcbläfcrn ben 6tel)enbcit

ein. 3d) träume natürlich pon ber j&erjogiu. 2lber

id) febe fie nur in bem fd)arfen, liäfjlicbett Richte ber

Spieltifdjaufrcguug. 'JJieine iBcrounberung ift cin

roenig fiil)l geroorbeu. Ter tiefe öegenfafe unfer*

SBefenS roirb mir flar: einer, ber nicht* roagt unb

bann alle* — id); eine, bic alle* roagt unb nad)I)cr

nicht* — fie.

Stfarum ift mir ba* bolbc 23ilb oon porbiu jer*

flattert? Sin liebe*, junge«?, ehrliche* Öefdjöpf, ba*

bie Xicfcn feiner Seele ttodi gar nicht feuttt unb

barum in reijenber Stoipität perfdjrocubcriid) aus*

ftreut, roo Sladjc fing betoafjrcn. — Hub jefct muj)

id) bie (Strengen biefe* SBcfen* fdjarf unb nüditern

feljeu. hinter bem ÖJefnbl lauert ihr ftet* bic 2>cr*

nmtft. (Sin guter SBäcbter root)l — allein id) liebe

ihn bei Tratten nicht nllsufebr. — Jtanu bie £>cr»

jogitt Selicic einmal einem alle» geben — ?bcr

giebt fie allen ctroa*, fo baß feiner befriebigt ift,

nicht einmal fie V

Unb böfenb blättere idi roeitcr, 2llbum um
?llbum. ?lud) in ber gBafy ber »über guter «e:

fdjmacf, feiner ft-raueninftinft, ein (Mcfübl für ba*

ÜHarntc, £>ellc, für bic fdjöiigcfdiroungcnc l'iuie, bic

reine häßliche Realität ftört. CbcrflädK — ober

tfbarafter? — 3<b grüble . .

.

Unb ba* Icfctc flciiie ?llbum roiU id) gerabc —
bod) ein roenig enttäufebt — auf bic Wagcrc surücN

fdjiebcu. Xa brcl)e id) uod) mcdmuifd) ba* nädiftc

»tut Bml u«b Um an. otUwfte. xvi. :..

SBCßtt um unb ba — ift eine Realität, eine fjäfe*

Iidjc Realität fogar! (5iu ftinb . . . 3br Stinb? . . .

?ltt ein Mittb gemalmt nidit* in biefem föaufe.

Xeitnod) . . . e* ift ein mir uut)cimlid)e* Strub pou

picllcid)t brei Sabjcn — gait3 blöbe fingen, ein

r&ariiitiidjcr Störper, armfelig aud) in bem reidjeu

Miubcrlleib ... in beut feinen Stinu, in ber fdjmalcu,

fdjöncu Stint ift ber Xnp ber .tx'rjogiit lebenbig.

3d) fattn mid) aud) irren. @* ift ein fal)l ge*

worbene* 2Mlb, al* rocuit bic Xfjräncn einer un*

glücflieben 9)! uttcr barüber gcfloffcn roärcit . . . w 9htn,

f (einer Xuc," fagc id) halblaut, „pegetierft bu uod),

ober roar beiu blaue*, bünue* SPlut ju ablig für

biefe plcbejifd)c 2öclt ?" — QHn roibcrlidjer Monolog!
— ^iu beut Slugenbltcfc faljre id) aud) fd)ou ju»

fantmen. hinter mir fniftert ctroa*, ber Sdjatteu

eine» ÜHenidjeit tanjt Por mir auf ber 2Baiib. 3d)

brelie midi um — e* ift bie .fjerjogiu, bie Piellcidjt

fd)ou lange Iiintcr mir geftauben. Sie fagt fein

ihJort, fic lädjelt nur cin öbc8, ftarre* fiädieln.

3u ber iierroirruug frage id): „2üa* ift ba*

für ein ftinb-?"

„^Jeiit flinb."

w i.'ebt ed uodjV"

/Jicin.-

SBir fteljen unö gegenüber, Perlcgen, lange.

SBcld) fraure*, roelje* Äinberlädjcln fclbfit biefe grau
bod) lädjelt ! Unb fie r)at mir auf einmal fo franfe,

fdrotalc, rocifie ftinbcr^änbe ! — 9lu* bem Sädjclu

unb au* ber $aub lefe id) ein fdjroere* Sdjidfal.

Sic l)at aud) ein franfe*, roelje* §erj, bie arme

Jrau ... 3a, arme leitete!

Xic Weielljdjaft folgte, roir fpradjeu uod) ein paar

gleichgültige ÜJortc. Unb bann fuljr id) roeg.

21 uf tialbcm !föege febiefte id) ben 2üagcn juriief.

3d) roollte uod) gehen, grübeln. äBeutt aud) ber

aufgeioeiditc Malf ber iJanbftrafee neue l'a(fid)ul)C inu

fcf)lbar ruiniert — um folche ftleinigfeit befütnmerte

id) mid) nie. &3 regnet nidjt mehr. Xie fdjarfc

lUittclnteerbranbung freifdjt tyxaitf, ein hell« .Oorü

jont hebt ftd) über ftlberblinfcnbem SBaffer. 3d) felbft

mache an mir eine merfroürbigc ^ntbeefung — 3dj

liebte fonft franfe ftnunm nie, nur gefuttbe. —
3e|?t mufe id) immer au biefe franfe t»anb unb biefe*

franfe itfcheln benfen. Sic üben beinahe eine 3J(acbt

auf mich. . . Mranfc, fdjmalc, roeifee Jyrauenhänbc . .

.

ilkim id) Xtp bei mir hätte, roürbe biefer ^uttb,
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giefei J.ani im 6 SSeer.

ber ein fcltciicr Öicbanfeiilcfer ift, mid) bic ganje

Seitlang Icife wcbelnb angefd)aut tjaben. Sas mir

aus #erj gebt, errät er ftets — unb will mid)

tröffen.

Ter SBcfl tft laug, unb icf) fomme über Stirn*

mutigen fd)ucll fyinatä. So aud) bamals. i«or

bem .§otel Ijatte id) nur noct) Scljufudjt nad) 3Mr,

(9ert. Unb idi bin aud) gar nid)t fid)er, ob id)

nid)t in biefer 2üod)e meine Sadjcu parfe unb als

fcltener (Saft ju eudj in ben Cfteu fomme.

IV.

„2Birb es %\t genügen, 5Rolf, nur eine l)übfrf)e

Erinnerung auf bem überlabeneu 9Hpptifd) einer

belgifdien fterjogin su fein?" — 35tas foll bas

nun cigentlid) bciHcn , Wert* 3)u fcfjeinft waljr*

fmftig ju benfeu, id) fei bis über bie Cfjren »er»

liebt I öair, fo weit fiub mir noch, nidjt. auf ber

anbern Seite halte id) es für »iel waf)rfa)einlid)er,

bafe bic reijenbe ftelicie eine Erinnerung auf meinem

SRipptifd) fein wirb. 3lir nehmt mid) nod) immer

für ein flinb, bat bic grofje Minberfranfbeit ber

Ciebe bod) nod) einmal burdjmadjen mufj. Senn
eru)ad))'enc 3JU*nfcr>en tuic id) Ntinberfranfbeiteu be*

fotnmen, fterben fie unfehlbar baran. 3>u fiel) ff»

iuic peffimiftifd) id) bie l'iebe betrad)tc. Stteil id)

eueru rauben Cftcn nun bod) nidjt beefjre, fonbern

ttjateulos au ber J>tiuiera berumftroldje, wiifmt iljr,

ein fdjwcres Sdjarladjficber tobe fcöon burd) meine

Slberu. 31>r mottet mid) fd)lcunigft in«? iöett bringen,

bamit ber ?lusid)lag Ijerausfommt unb nid)t, ge*

roaltfam jurütfgepreßt, ftd) auf eble Zeile werfe,

als ba fiub: ücrj unb Nieren. (Sin «effelfieber

babe id) allerbings, ein angeuclmteS, ermartungs*

»olles i>ricfelu über ben ganjen Sförper. llnfdwl*

biger 9lcij! Wandje Seutc befommen nad) Erbbeer*

genufj biefe Erfdjeiuungeu, unb id) Ijabe nod) nie ge»

f)ört, bafe einer baran geftorben märe.

«uf beutfd): 3dj ftebe ein wenig unter bem

3auber biefer reijenbcu Jyrau! 3d) treibe in einem

warmen, wobligen Strome, wo id) überall ÖJruub

finbe jum Steden, fobalb id) will. Eben weil id)

bics ledere fo genau wein, laff id) mid) befjaglid)

treiben, neugierig, wie lange ber Sd)crj bauert.

£enu eine* läge* fricdjc id) bod) an« Staub, fd)üttlc

mid), ftreefe mid) ins fonnenbefdjienene CttraS unb

fage: „.fcübfd) war'S, Ijiibfdjer nod) jejjt, ba es

»orbei ..." Seib bod) uid)t fo fdjwerfällig, ibr Cft*

elbicrl äüeil ein wcfyeS Srauenlädjcln unb eine

fraufe ftraueuf)aub mir bas fd)öne cd)te SDtitleib für

ein paar Jage werften, bin id) felbft bod) nod) fein

firanfer. iDJciti lieber: Uic iterjogin ift jung, bie

.fterjogin ift rcijcnb, fie ladjelt fo träumerifd) füfi,

wie id) nod) nie eine Jyrau läd)eln fab. i>af$ alfo

bem Münfller, maS bes StünftlerS ift! ... lex

Wann ift eben ein ÜMiubcr, bie 5rau Itet>t ben

<?livt.

3dj fjabe neulid) meinen anftanbsbefud) im Sdjlofe

gemacht. iyelicie war allein unb nabm mid) an.

Eine »olle, nidjt gauj gtieUid)nftsinäfjige Stuubc

einer entjtirfenb leiditen .Stonoerfation. 2)0)11 bie

Sonne uitb Das l'Sdjcln unb bas i»ouboirparfüm . .

.

Es lebe ber Scid)tfiun! 5DHr fd)wcrblütigcm SJurfdjcn

wirb bie 3leaftion balb genug fomntcu. — 3d) habe

übrigens biefer Jlntiquitätenfammlung im Sdjlofs

unredjt getljan. E« foinmt eben nur barauf an, wer

einen füftrt. 3ft'8 ber langweilige 35uc — lang*

weilig; ift** bie reijenbe fterjogin — reijenb. Unb
bie ftrau r)at ©efdjmarf, »lief, ftc fjat'« in ben

^ingerfpieen, fdjmalen, füllen, feinen Jingerfpieett,

bie id) erft ein einjigeö Mal im Muffe bcrüljrcn

burfte. auf ben fdiweren englifdjen .üänbebrurf per»

jidjte id) jc&t freiwillig ju (fünften meines Wunbes.
Unb wie einem bie %xaü (Bemälbe jeigt, auf

antiquitäten tippt! Sie Ijält'S nidjt immer mit

bem ftoftbaren, fic l)ält'8 mit bem .^übfd)eu, 3\ex-

lid)en. Das ift ja aud) ber natürlidje Rapport

jwifdjen iljr unb ben Xingen. Eine jicrlidjc S^orec»

figur in biefer i>aub gefeljcu, gerabeju ein ©ennfj!

Sie weif} baS natürlid) wie alle grauen, fie fennt

aud) it)ren 3a»&er über mid) fo gauj genau. 2er
bejauberte Stfinftler tnadjt if>r Spafj, ber, auf grofje

antife «ameeu fdjeinbar iutereffiert gebeugt, plötjlidt

auffielt ju ibr unb langfam ben feinen Sßrofilriu

frubiert, fopffdjültelub juleet, als wollte er fagen:

,JßaS fiub ba« bod) alles für l'äd)erlidjfciten , bic

fdjönftc Mamee ber ganjen Sammlung bift bu ja,

^»erjogin Jycticie !* Sie oerfteljt, fie ift fidjer fofett,

aber in einer fo uai» fiublid)cu art, mit einem

fo Ijolben Erröten, bafj id) ben iörummbär Don Xiu
nid)t »erftcfjen fatm, ber tagelang in beu bergen

fterumfteigt ober mit feiner 3ad)t auf See liegt. 68
tbat mir eb,rlid) leib, als id) bie ins Enblofc gebcl)tttc

QifUe abbredjen mufjte.

„kommen Sie nod) mand)iual auf bie flippe,

»aron iHaben?"

„Selten, £>erjogin."

„?lber es ift bod) fo tjübfd) ba unb cinfam."

„©eben 3rau ^>erjogiit aud) uod) mandjmal I)iu?"

„Vormittag*. 5?lber ba bürfen Sie natürliui

nidjt fommeu. 3* meinte baS »orljiu aud) nur fo."

iiieber Wort, id) bin bod) feincSwegS ein 9Jau

unb werbe uon jeet ab jeben Vormittag auf ber

Sflippc lauern.

Sit erften Xage miftglürfte es. SieQeicbt genierte

ftd) bie reijenbe ^clicie, »ielleidjt mar es iljr atidi

ernft mit ber Uial)uung au mid). aber irf) blieb

ftalsftarrig — unb würbe bcloljnt. Eines Souit'

tagS nad) ber (vrübmeffe ein IcidjtcS 2Bagenrollcn,

baS mir bic Cljrcu fpi(jt. 3d) liege, in meine £edc

gebullt, auf bem gcls unb bliujlc teilual)in(oS iii>>

SBaffer. Sdjaufpielcrei l 3d) ftöre einen leidjtcn

Sdjritt auf bem Okröll, ber aber meine 9Jer»eu

uibrieren mad)t. Dann eine Iieblidje, flangoollc

Stimme: „So frül) am läge fefion Sieita, SBaronV"

3d) fpringe auf. „ab, £>erjogin famen bod)!"

,3a, aber nur auf fünf ÜJiinuten. 2Ba» follen

benn fonft .Stutfdjcr unb liener benfeu! aber es

ift l)übfd) ttkx, reijeub; Sie imben ftd) aud) bic

fonnigfte «teile ausgefudjt. ad), bie SiPierafonnc,

nidjt wafjr? Wir tbut ftc fo gut! Wein ueroöfcs

$erj fdjiägt fofort rul)iger unb freubiger jugleid),

wenn fie frfjeint."

3rf) biete ber .t>erjogin natürlid) meine Xcde an

;
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id) üerftebe fie jii einem Siuhepolfter sufammeitjulegcn,

fo meid), wie e* aud) bie Dermöhntefte Cbalwfc nicht

juuifftvetfeu mürbe. Sic .verjogiu aber meift c*

läcbelnb juriirf. „Wo benfeu Sic hin, Baron?
Wein Wann fommt ju Jyufe «leid) hinterfjer; feine

Xcmut »erbietet ihm nämlid), pn Hieffe 311 fahren

. . . Senn er unö nun hier juianunen ficht ..."

,3a, wao foll er babei fiuben, ftersogin?"

„Sie finb gefährlich, Baron! Seil Sic c* fo

roollen, finbeu Sie e* richtig, 3ul<W glaube id)

e* 3bnen aud). Slber fagcu Sie ehrlich: Oft e*

nicht furchtbar unpaffenbÜ . . . lieber unfre erftc

Begegnung habe id) mir nämlid) fchoit große 3; or*

mürfc gemacht, od) bin juiueilcn fo uuborftdjtig

unb finbifdj!"

3d) beruhige fie, fo gut id) Bann, „Sa* märe

am Gnbe babei, meuu und ber ftcrjog bei folgern

SHenbejooii* überrafdit!"

Vlber ber £>er3og fommt nicht. Gr fjat fid) tute

burch ein Sunbcr in irgeub ein Seitental ber

flüftenberge Derloren. Xa oeeeptiert feine (Gattin

ettblid) ba* ^olfter. — Gin rounberbarer Sonntag.

Grtnc (ad)eube blaue See, tief unb ru()ig in ber

Bucht, mfihrenb toeit branfjen im offenen SKeer bie

Sdjaumfämme rjüpfen. tfnappe 3toei Minuten iuter»

effiert uns aud) ba* Bilb, ba* t:-.-ifjt Don ?lufang an

intcreffierten mid) bie Opalaugen ber .'perjogiit mel)r.

G* mar ein reijenbeS fjalbeö Stüubchcn, ba* mir,

Pom lauen Seeminb befächelt, l)ier perplauberten.

Sir fjabeu und fogar geftritten, ein fehr unfd)ulbiger

Streit trou bc* fer)r Reiften Xhema*. Xiefc .persogin

aus ftlanbern ift nämlid) heimliche ?lutibcutfd)e.

^reuften ftnb tl)r Stäuber, ßotfjringer .^eilige. Sic

lieben uns bod) aü> nicht im ?lu*lanbc. Xcutfchlanb

ift ber grofje Barpeitü unter beu europäischen Woltern.

9Hd)t mal Biömartf gilt tiefer reijenben Ücgitimiftin.

„Monsieur de Bismarck, oh non, non, non... a

3m Gifer fpriebt fie franjoftfeb, unb mill fid) auf

feine anbern Weiterungen einlaffen al*: „Gr fjat

bem SJJapft feinen ftirdjenftaat genommen, er bat

bic Matholifcn Xeutfdjlanb* gcfnedjtet." — 3d) bin

aud) einer oou ihnen, aber ber grofje Wann toirb

mir burd) bie Waigefetje nicht mcfentlid) Heiner. —
Xie öerjogin fämpft nid)t etma mit ber jprühen»

ben ieutidjenfeinbfdjaft ber Bollplutpariferiu, He

thut e* mit ber licbeu*mürbigen, ladjclnben iJtoiuität,

bie ihre jicrlidje ©eftalt mie ein 3auber umfliegt.

Xiefc Xcutfchcnhafferin empört mid) gar nidjt! . . .

Stenn ft Xu hier beu oerbiffenen prenfjifdien (5baupU

niften »ieber, ber jebcu nicbcrfchlagen möchte, ber

unfre gro&e Nation anjujmeifclu toagtV — So
fdilanfc ftrauenhänbc gängeln gar gefchirft, haben

gerabe in ihrer .straf tfofigfeit fo piel unbegreifliche

Mraft.

Xennod) mage id) icherjenb 31t bemerfen: „Xa
ich bis 311m Icuten Blutstropfen Xcutfcber, nur

Xeutfcher bin, mie föuneu Sie eigentlich beu Grb*

feinb aud) nur fünf Üiinutcu ertragen, .^erjoginV"

Sie madjt eine megroerfenbe Bcmcgung mit bem

helllila Sonnenfd)irm. „l'lrh, Sic, Baron! ... Sie

fönuen meinermegen Ghinefe, 'üJIongoIe fein — .y>eibc

finb Sie fo mie fo — Sie ftnb eben Sie! . .

.
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Serben Sie auch nidjt eitel merben, wenn id) 3hueu

ba* fagc, ober beuten : .stiidch merfmürbige Woancen

mad)t mir Jyi'licie oou L'tfgeäV' Xa* leuterc bürfeu

Sie auf feinen Sali, beim bann mürben Sie mich

»öUig mifjoerftcheu. 3* molltc 3bneu bamit roobl

etwas s
J}ette* fageu, aber uidites, morau* Sic ein

31ed)t auf mehr herleiten fönuten . . . 3d) habe

übethaupt ein menig Slugft oor 3lmeu. Sic miffen

fo genau mie id), maö gefctlfchaftlid) ift, Sie finb

in gemiffem Wrabe uicl jugefnöpftcr unb fteifer alo

id), bennod) fönuen Sie, meldje Weieüfdiaft e8 aud)

fei, unb mem gegenüber eS aud) fei, urplötslich etma«

fo Unglaubliche« Jagen, bafj Sie ade« anficht . .

„?lud) 3hneu gegenüber, £>er}ogin?"

Sie bemegt jmeifetnb ba* Sföpfd)cn. „Diu gcgcit'

über üiclleicbt nidjt. Senigfteu* nicht, menn id) Sie

aufehc, beim bann glaube id) Sic immer in Schach

halten 311 fönuen. ?lber allen anbern gegenüber

unfehlbar! . . . 3"'" Söetfpiel neulich an meinem CMe»

burt-itag. G* mürbe gerabe bie fojiale Sragc leife

geftteift. — l'lh, id) tonnte bainal* fchon fo gut

in 3hrcm Oieftcht lefen ! — 3<h liebe übrigen* unfre

?lriftofratie gar nicht übermäüig, fie ift tcilmeifc *lad),

hat menig gelernt, aber id) gehöre bod) nun einmal

311 ihr. Unb Sie rcaren neulich im Söegriff, meinem

C 11 fei, bem IJJrinjcn, eine fo febarfe, oiellcicht nn»

gerechte Jlntmort 311 geben, baft Schmeigcn bie einjige

itritif gemefeu märe. Xa fah ich Sie jur rechten

ßeit bittenb an. Sie oerftanben mid). Xcnn
l'onft . . . £>abe id) red)t?"

„3* leugne e& nicht, $»cr3ogiu."

Sic lächelt mieber, uueublid) liebcuemürbig. „Sie

finb mir bod) nicht etma böfe, Baron? 3* bachte

nur al* .Oansfrau: ,.^ier muft beruhigt merben!'

Unb menn Sie felbft bas megmerfenbe 3uden 3hrer

^iafeuflügel in foldjen Vlugenblicfctt beobachten

fönuten!"

„9lbcr $er3ogin, üben Sie bod) önabe!
-

3d)

laffe mia^ fo gern e^iehen ..."

3a, glaub'* ober glaub'* nicht, ©crt. Sic er«

3ieht mid). 3dj bin feitbem Diel gleidjmäfeiger,

liebenämürbiger, mährenb bod) fouft meine felir au$i

gefprorbene 3nbiDibuaIität nur pou ber abfoluteu

Öleichgültigfcit sur biifigen Berachtuitg hiuübermechfelt.

Xa* bat bie reijcnbe 5ßerfon mit ihrem i?äcf)eln auf

einmal geäubert. Xatuit gebe id) Xir ut, e* ift

bie einige ,^rau, bie mid) reist, bie id) oiellcicht

permiffen fönntc ... ja fehnen. Xroebcm beufc

ia) Khr fül;l über ba* balbige Gnbe unfrer »c=

3ieb,ungen.

3a, mo 311m fludud liegt biefer befonbere 9iei3?

Xafe fie eine eminent roeiebe, roeibliche 'Jiatur iftV..

.

Gine meiblidje 9?atur ift ja jeber «ünftler auch mit

feiner ?lufuabinefähigfeit für allerlei Giubrüde. Unb
bod) foll fid) gerabe ba* Ungleiche aiuicben im

i'ebcu ber Üieichlecbter . . . Senn'* nur bie uralte

unau*rottbare vJ}eignug be* Xeutfdjen für ba* Ivrembe

märe? Xenu 3umei(en entfehlüpft ihr ein franjöft*

fd>e* Sort, fie permcdjfelt bie Salle — natürlich

äufeerft feiten. Xann mirb mir erft flar, baft fie

eine Husläuberin ift, unb ba* uuridjtigc Sort, oou

biefem meidjen Organ gefprodjeu, hat für mid) einen
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4f>0 iMctcr JLani v,\\t ^rer.

fo pritfelnbcn SHei*, bau ickse* <» bcn Herten fühle.

3d) marficre ihr bie Jyehler immer bureb ein ntofanteS

i.'ippcnjucfeu, worauf fic in liebenswürbiger Verlegen*

tjcii fagt: „Sprad) id> beim wie«

ber franjöfifd)?" . . . 9ieiit, ticitt,

bae alle« ift es nicht! 3cb bin

jeet au fait. (H i f* bic Jyrau,

bie eigentlich alle* tuetfj unb

roiffen barf, aber bic gefährliche

SßJiffenfcbaft mit einem fo fjübfdicn

Sdilcier finblicber 9laii>ität um*
giebt. Xarin bin id) eben ^ran»

jofe wie alle etwas ucriebteu

Säkltrcifenbcu. fDtir tbut's nie ein

l>läbd)cii an, mir muß rS bic

ftrau fein, Wo man nicht mehr

311 belehren braucht ober $u oer*

berben, wo man nur antippt mit

einem Süort, einem i'ädieln —
unb all bic verbotenen Iljüren

offen finbet, bie bei ber Oungfrati

unbebingt »erfd)loffen finb. 2>te

ftranjofen finb bod) grofte $fl)d)0»

logen, ©cfährlid) finb nur bic

ftranen, Weil fic uns feinten unb

unfre JldjiUeSferfen.

fd)iuerjlo8 mit einem verschlag bcenbet fein wirb. (5--?

giebt aber fd)n>ercre i>erjfrau[heiten, Reiben, wo ber

Vlrjt nichts mehr helfen fann, nur ber 2ob. 3dj ffird)tc,

Tie Klippe, ja bic ftlippe.

Schifte äerfdjellcn an flippen.

Ter alte SBabearjt im ftotel

erinnert mid) bod) etwas an £id),

®ert. 2>cnn als idj neulich mit

ihm eine halbe 9?ad)t jufainmeii»

faf? im emften öefpräd) über baS

#er$ überhaupt, bas Xfjema .frer«

jogin aber unberührt, fab, er mid)

plöfclid) fcfjarf an.

„SBoflen Sie mir etwas nicht

übelnehmen, 5e*aron?"

„Söcnn's uid)t $u toll fommt,

nein."

„Warfen 3ie nod) heut abenb

3f)rc Siebenfachen! 3<h beobachte

Sic nämlid) fdjarf bei lifd):

Sic effen nidjt« mehr, triufen

nur. 2>er Örunb liegt $wei

teilen pou f)ier auf ber Ijalben

.fcölje bes Mape. Xic ftersogin

unb Sie finb nämlich bas Stabt»

gefpräd) . . . Cbgleidj Sic mid)

auslachen werben: Sehen Sic,

folange Sic noch fönnen! Ter
SaubSmaun ftcht mir in biefem

,"valle näher al* bie Patientin.

$ie (*b,e ba trüben ift nidjt

glücflid), aber folche Seilte halten

auch ohne ©lürf fehr gut aus.

Xic fcerjogin wirb ihrem Öemabl nie burebgehen,
obgleid) id) als Slrjt e», weife «ott, nicht uer*

ftehe. lleberlaficu Sie nlfo bic fdjöne grau ihrem
Schieffal, baS wohl erft fehr oiel fpätcr fitij unb

1

Ccfyi fhet Gt».

fjQ. Stüi*r:

Sic fönntcu >u ben £euteu gehören, bic präbeftiuiert

finb ju folchcr Mranfheit. Unb id) fage 3hnen: Mein

läcbclnbcr Jyraueumuub Pcrbient, bafe ein bebeutenber

ÜHcnfdi Piellcicht armfclig an ihm ju C^ruubc geht."
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Ter ÜJtann meint es gemift flut. Xrofebcm gab
id) ihm eine febr ungezogene Jlntmort . . . poltet

it)i flugeu alten &ute mich beim afle für ein StinbV

f 6ng«l fmide.
Hl Oratt hrtcjra:Hfi%ia 0<(<-(4'|i In Cn'.in.

£ie fter.mgin ift bie tjübfe^efte (^pifobe in meinem

heften, weiter nid)t$.

Ruf ber ftlippc treffen mir uns ie$t täglid),

3ufall naturlid), matbcmatijd) beregneter 3ufa0.

ÜMr finb jeet In ber ^eriobe ber fleinen ^Reibereien.

Sie battc feine Vllwung, maS 3)?aleu beiftt, unb
babei bod) ein reijenb uaiocS 3ntereffe für mein

ftanbmerf. Xa bab' id) ihr beim

ben Gefallen getf)an. 3<h mit

tlouarcllfaftcn nub allem ,Sfrtm«=

traut* oorne auf bem ftelä, fle

hinter mir uoller 9?eugicrbe. Sic

geniert midi gar ntdjt. Sie fann

fo gut fdwteigcu, fo oerftäubig,

it ub ein t'nd)clu von ihr lagt bann

mehr, iil* ba* blöbfiunigc: „Sehr

IntcicffanJ I . . . ?ld) wie ftinintungS*

Doli!" anbicr. Xic Sfijje mar
ein Stücf See, ein mein um*
braubetes Map, ein paar iinmög*

Iid)c halfen baliintcr. Schön ift

gattg attbers! 1,'anbidiaft mar ja

aud) nie meine ftorec. ?lber bas

(Manjc bod) immerhin pou einem

UJalcrnuge gefeben , Pou einer

ÜJcalerbanb gemalt. 3Me fterjogin

mar entlieft utib mollte es gleid)

mitneliinen. 3d) fdilug's ihr ab,

meil id) ju ftaufe nod) ein paar

Stridie äuberit mollte, bamit ei

nicht }u gefd)iuiert aitsfah. SM in

cnbern Jag mar id] bamit jur

Stelle, ein führ, gcicbuörfeltcö

„Mabcu* prangte in ber Unten

(Me. Xie .üerjogin etwa* gc*

bnlcft, wrlffleu. 511« id) ibr bae

SMatt geben mill, $ögert He.

»Kein, 8aton« id) habe mir'«

fteute nadjt überlegt, e* ift bod)

nid)t paffenb ..."

„älMefo?" frage id) per=

touubect.

£a lächelt fie ganj cutjücfcnb.

„<*3 märe ein ju foftbares ©e*

jrf)cnf. Unb eigentlid) ift es bod)

nur eine $>otclbcfanntfdhaft , bie

mir haben."

Xas empörte mid) bireft, meil

eine gemiffe fteigbeit briu lag, bie

id) ihr gar nicht zutraute. „Xann
nidit. verjogin . . . Slber baö

f)ättcn Sic mir ebenfo gut geftern

fdjou lagen fönneit."

„3ci, id) weift . . . id) roeift ..."

Hub id) wollte mit einer fitrjen

JBerbcnguug mid) cmpfeblen.

Xic .öenogin hielt mid) juriief.

„Aber fo bleiben Sie bod), Sharon!

3d) will Sbitcn aud) fagen, wie'«

wirflid) ift. ÜJiir ift'* nur fo

peiulid) . . . ©eftern abeub tippte

id) nämlid) bei meinem Wann
beswegcit an, baft Sie eine Sfi,v>e oollenbet tjärten

unb bie mir oiellcicht ali Slnbenfen fd)enfen würben.

5>a fuhr er auf: ,2BaS bilbeft bu bir für Ihor«

heilen ein, Jclicie! Xae wäre einfad) unpaffenb.
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462 ?{<6tr c£«it» unb SSeer.

Xer 3Raim bat bir nicht* 511 fdjcnfcn — uub benft

aud) nicht baran.* Sofort war mir bie Jreube

natürlich Dergälli.

34 ermibere fühl: „Sarum fugten Sie nicht

gleich bie Sahrbeit, .$cr,ogin ? 3d) bränge mid)

tiiemanb auf. Unb wenn ber $er3og oon Vn- tv»

ftch einbilbet, id) fei auch nur einen Jtugcnblid

weniger al* er, fo machen Sie ihm, bitte, bei

Öclcgcubeit flar, bau id) in meinem l'ebett nod)

uiemanb für mehr gehalten hätte, ben ftcnofl (5barle*

juletjt."

(** mar eine SUciuigfcit. Sie that alle* Gr*

benfbare, mid) ,511 »erfühlten. Xennod) wurmte e*

mid) tagelang. 9iid)t Gitclfcit, bei (Sott nicht ! «ber

bau fie mid) fo na*fübren wollte, mich! 3<b bin

leidjt ungerecht. 3$ fragte mid) batttal* fofort:

Saugt'* bei ber ftrau je 31t einem großen (Gefühl?

Hub langt'* wir(lid) 00311, langt'* benn and) $u

einer grofjen XbatY . . . 3<h bin eben ein Soubcr*

liitg. SIm Gnbe oerftebe id) fie wirflieb nicht unb

nehme für feige ^agbaftigfeii, wa* nur übergroße

Jyeiufühligfeit ift. Sie Ift eben rein Wann.
3eöt finb wir roieber nad) einer Syerfnurrung

»on jwei lagen auf ber filippe jufammen. Sie

hat nämlid) ba* ganje, halb franjöftfcbe Mcft uon

Wfd)ern )U einer Settlerborbe gemacht. Sobalb bie

berauobefommen ha'te, wo bic berjogliche Siefta jefct

ftattfinbet, waren wir »01t folboheifdjenben Miubcrn

umringt. Sie liebt itinber fo fehr, fie hat eine

mütterliche 3ärtlid)feit fogar für biefe fdjmucftarren»

ben, unbaufbaren Öeidjöpfe. Unb wie fte ba per»

fd)Wenbet! Xie unjähligett Solbi* langen nie. (S*

ift mir ein beinah wehmütige* Vergnügen, biefe

fchmalcn, weinen Minbcrhättbe ba* Weib au*itrcuen

31t (eben. Iii fiänbe finb wieber fo franf, unb

ba* Kucheln ift fo weh! 3d) bitte ihr alle* ab,

wa* id) je gegen fie gejagt, gebadjt ober gefebtiebeu.

Ten im ($runbe (Ritten sieht'* 31U (Sitten. Xcuii

fie ift gut. Unb ba* ift »ielleicht ba* ftärffte Vaub
3Wifd)en uns. Sie ahut, weife möglicberweife , bafe

and) id) tiidjt glfuflid) bin, unb jebe* iradieln, ba* fie

mir idjenft, jebe* freunblichc SßJort ift auch nur ba*

?llmofen eine* guten .^erjen*. Tie Jtiuber febreien

unb pur3eln übereinanber, unb wer einen Solbo er«

wifcht, ftedt ihn flug* in bie Xafdje unb hebt mit

iierfchmißter Heuchelei gleich wic'ocr gau3 »crjroeifclt

bie fleiue braune Jauft. 3* bin »icUeicbt auch

nicht beifrr al* biefe bettcluben .stittber, id) will immer

mehr »ou ber tauten . . . Unb bod) ift mir ber SUcr*

gleich mit bem VUmofen gar nicht redn. Scr
nimmt gern bic fllmofctt einer reijenben ftrauY . .

.

Jfienn id) eine* Xage* »icl mehr luollte, ja alle*,

fönntc ober wollte fie bann geben V l'ieber Gfcrt,

ber l>lenfdi ift eine fompluicrte 3){afd)iuc äufeerlid)

uub innerlich noch m'el mehr. 3a, wenn fie e* mir

bann uidjt geben föuute, weil fie eben nur 51liuo)en

3U geben geiuohnt ift . . .

Xa* finb io läge, 100 aud) idi irre au mir werbe,

Slttgft befomme für mid) wie Xu. Xa* nennt mau
eben Salluitgcii, über bie mau immer mit einem

fchlediteu Sit? biitmegfommt. Uub bann habe id)

aud) maudjuml Brplü&lid) bo* Öefübl, al* menn ber

Strom, in bem id) fdnoiiumc, breiter unb breiter

werbe, reißenb, tief, ohne s
]Jcöglid)feit, baß ber ftitjj

ben bobenlofcn (Mrunb erreichte. Slber bie Ufer fehe

id) nod) immer, unb ich bin ein »orsüglicber Sdjwim»

mer . . . Senn eine* Jage* mir aud) bie Ufer per*

febmäuben uub ber Strom, ber mich fofenb jefct noch

auf feiner Oberflädje fdiaufelt, ebenfo erbarmung««

lo* hiuabriffe in bie liefe? . . . Sae febabete ben

Verlorenen ba* aud) ! . . .

V.

Xie §er3ogiu war wochenlang uupnßlidj. 3d)

fürd)tete fchon Schlimmere*. Sttbcr fie ichrieb mir,

baß ihr .frerj ein Heiner Gigenftnn fei, ben urplöö»

lieh Strcifgelüftc anwaubelten, wenn e* am weutgfteu

im iHecbt. w 3d) habe mein §crj gerabc in lc$ter

3eit fo gut unb fehonenb behanbelt, nun »erfteht e*

bie (Mute nicht, ift unbaufbar . . . Veuuruhigeu Sie

fiel) nid)t, Varon! 3d) werbe leiber ein febr hohe*

Wltcr erreichen. ÜRontag ÜlUeberfeljen auf ber Stlippe.

3d) werbe ein gauje* ^irfuirf jur Stelle haben,

um ben bod) etwa» pifierten Halbgott cinigermaBcn

burd) bie gute ?(bfid)t 31t entfd)äbigeu ..."

Xenuod) beunruhige id) mid). 3dj fürchte immer,

bie* flciue, gute .Oerj föuute eine* Xage* 3U pochen

aufhören, unb etwa* fo 9lei3cnbe* wie fte leibeub,

oiellcid)t fterbcnb 3U wiffett, ift fchon oom rein

mcnfdjlichen Stanbpunft etwa* uneublich Xraurige*.

Xa mufj benn in ber ^mifdjcnjeit ber Xuc her^

halten. 3d) Hebe ilju nidit. 3d) liebe uiemal* bie

ÜFtäimer Derfübreriicber Jraueu. «ber ber »raoe

ift fo bequem, fo hübfd) bliub, er hält jebe* Äoinpli^

ment über feine %tau für ein ftompliment an fid).

Xa* ift weife »on ihm unb hat ihm wohl fchon

mand)e genußreiche Stunbe eingetragen; benn baß

e* ber j£»erjogiu je au Söcwuuberern gefehlt haben

foütc, ift nid)t beufbar. ÜJtich halt er für ein im
(Mruube gutmütige*, aber fchwer 31t behanbclnbe*

wilne* Xier. 3u feinem ftopf ftnb £er$öge unb

Sreihcircit swei gruubuerfd)icbene iDcenfchcnraffeti,

ungefähr fo weit aueeinanber wie Jlaufafier uub

i)}apua.

Xcr große Sfcrgftciger C^fjarlc« hatte mid) 3U

einer etwa* fchwierigeren Wipfclbejwingung eingelaben.

3(h frarlc gern, jeboeb mit SJcan, bem fchweifeuben

3)caler.utgc barf ber mübe bf« ©cuuß nicht

Perfümmern. Gr ift SJergfer, fturer Steiger, bem

ba* ferne ,Sicl ben Süd engt. Xer Jeinb war
heute ber ÜKoitte X. Sir brachen früh auf. Grft

eine fflagenfahrt auf wunberbarer 'JelSftrafee, bie an

tiefen «bgrünbeu ohne Sruftwehr vorbei fid) in* <v
birge hinoufwitibet. Xic Sonne war gerabe im !?luf*

gehen. Xa* fonft mitleiblofc italienifcbe 4*id)t fchim«

mert noch grau, buuftig über ftarren, braunen,

riffigeu (Gipfeln oon fo wilber ßorm, wie ich fte feiten

fab. lieber ben au*gewafchenen Steinhöngeu lagen

bie Xämmerung*id)atten. äuf ber £>öhe hie unb ba

Weftrüpp; tiefer einfallt füiunierube Linien, büfter,

leblos: bann bie graue fiiujelnbe Cliue auf fünft*

liehen Xenaffeu geigen, öi* in bie Xiefe biefer

troftlofe, monotoue Salb seiflüfteter, riiftger
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Stämme, 5eletrümiuer bajiotidjfti geftreut. ©ans
unten au ber fd)malcn Sohle ein paar cmporftarrenbe

Gnpreffeu oon totem Sdjroarj— bie itirdjhofftiiumung,

bie ftc mir immer au«l)aud)en, webte bi« ju nn8
hinauf, ^ebeu ihnen ein ftcinigcö Flußbett, ein»

geriffen, tief; ein blinfenber Jtfajfcifaben fachte fid)

lautio« einen fümmerlicben Sßfab. ÜÜeit im heften

über einer nabclfdjarfen Spi$c entfloh ber blaffe

3)1 onb. SBll fuhren mechjelnb Srab unb (Galopp.

Sie clenbeu italieuifdjen üfietspfcrbe mühten fid)

mit gefrümmteiu JRürfcn ab. Söoö ihnen an .fcmfer

fehlt, erfefct bie Seitfdje. ©ebor/ne Sierfdjinber,

bieie .slutfdjer; ba« in ber ^ufleitb frfjou oerbruud)te

Material hält aber nod) benfnriirbig lauge au«. 2Bie

fdjuell eure Irafcljner uns in ben ?lbgruub fdjntetteru

mürben bei fo roher Schaublung ! 3n 3talieu broht

ba feine ©efahr. ©« fleht swar immer hart läng«

ber ©rünbc, aber ben ftumpfeu Sferben ift ber tböridne

SBille |um l'cbeu immer nod) 511 mädjtig. Sic Sörfer

an ber ©cbirci«ftraBe liegen weit: fdjlafenbe, weifte

itanbhäufer mit gcfchloffenen 3atoufien unb buftenbe

©arten bajtuifd)en, wo ber italieuifdje Mobile feinen

Sommer Perbummelt mitten unter beut barbenben,

fronbeubeu üöergoolf. Italien ift uidjt umfonft ba«

flaffifd)e Sanb beö ?lnardü«tnu«.

Ter SEtoaett hält. SÄJir finb oor einem in ben

ftet« a.etoühlten, braunen, fenfterlofen £>äujerl)aufeu.

3n ben enßen Strafjen liegt'« bumpf unb falt. 3er*

lumpte SUeiber an ben Sbüreu, ein ÜDJaulticrjug mit

breiten, flachen ©ifen trottet Happernb feine* Sege«.

3?on bem Xragfattcl hangen ju beiben Seiten bie

feltfam geformten äBeinfäffer. Sic großen jurücf»

fldegten SJcaultierobren 3uden faum, wenn bie Seitfrbe

be« Srciber« fnallt. 3d) fehc bem 3ug nad). 2)ltt

biefcit trottenben, ftetigen 9)ciid)liiigen, bie ihr faure«

Sagcioerf ohne ,§aft ober fixtabc thun, hat ber

Surdjfcljnittiincnfch bod) weit meljr iHehulid)fcit al*

mit bem ebelu, im Sprung fcheuenbeu ^ferbe.

9(od) ein fernet branca in bumpfiger Cfteria, wo
bie bide äüirtin bie trüben Sd)itap*gläfer mit ber

Sdjürje au«wtfd)t. Sann fteigen mir. Sott bem
©lorfenturtn ber weiften, prunfenben Miichc bimmelt'*

flerabc jur 3rühmeffc. (Sin harter Jlufftieg Pom
iJlecf. (?uge ©affc — Clioenwalb — armfelige

Linien — wudjernbe* iöufcrjrucrf, fuofpenbe, buftenbe

(hifafträucher bajtpifdjen. Sein Sogellaut — fein

ichnürenber 2rud)* — wenn hier ein £afc auf«

fpringen follte, märe es ein SJunber. tbtf taufd)lüpf*

rigem Stein gleitet ber Jufj. Sor mir wanbelt ber

£ersog — ben S3orjug gönn' id) ihm gern. Sie
er fo langfam unb fichcr emporfteigt nad) SergfcE»

brauch — eine fehnigc> fdjlanfc ©eftalt, elaftifd) unb

jung in ber Sewegmtg, ein Srciftiger faum, bem
9lu«fehen nad) jünger — , frage id) mich fopffdn'ittclub:

2öa« trennt iDlann unb ftrau? Körperliche« faum.

3d) fanu fnapp mit ihm Schritt halten — unb idj

ftehe bod) wahrhaftig ju Juft wie im Sattel meinen

Wann. ©8 ift eine ariftofratifd) gemanbte Männer*
figur, ber ber Srainiug bc« iMebhaberfport* bie

2Hu«feln ftraffte. llnb bagegen fehc id) plöfclid) ba«

blöbe, faft ibiotenhafte itinberauge be« toten Sproß*
lütg« ... ©ab bod) am (*nbe bie fd)öne ÜJhitter bem
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(hben ba« mattere Slut mit? ... S3er Weift ...
Sennod) glaube idj e« nicht.

3d) fteifle fdjmer — halb 311 fdjnell, balb 311

langfam, roie bie« aud) fonft meiner Natur cutipridjt.

Ser Suc breljt fid) 3uioeileu um - ein freuublidjc«

SJort, ein witjig fein wlleube« Cädjcltt — er paufiert

nie. Sic Sonne funfeit auf Stein unb Sufd). 3e(}t

ift e« bie fcharfe italienifdje Sonne, bie brenneub

and) auf bem fahlen, ftumpfeu Öipfel über un« liegt.

3d) bin fd)rociBgcbabet. 3d) bleibe eine gute Strede

jurürf — bie ich int Notfall aud) nod) laufeub

fdjaffen fönnte. Xer Suc fteigt unentwegt weiter.

3e(}t ärgert mid) ber Ulann, meil er mir fo eut«

fd)iebeu über ift. Sic ererbte 3äa.cr3ähiflfeit alter

®efd)led)ter bewährt fid) — ba fanu ich nidjt mit.

Sin id) uidjt, wenn überhaupt ein i'olllilut, ein

anbre« Vollblut, ba« auf ber ftlad)bal)ti utebcrgalrp=

piert ober uiebergaloppiert wirb, fichcr aber galop-

pierenb uerenbet? iUelleid)t ift ber gaujc i!'ebcu«j

fampf einer folchen 23ergbefteiguug fehr ähnlid) —
nur bie Stumpfen erreichen ben ©ipfel unaugcfodjtcu,

weit fein ^Uigciireij ihren 5-ufj beeiuflufjt unb feine

9lcrpeufpannung ben Schritt überhaftet. 31m Gnbe

hat aud) foldje Sorte mehr Ölücf bei ben iyraueu,

ntd)t etwa, weil ftc mehr geliebt wirb, fonbern weil

fte bequemer ift.

(*« war, wie gefagt, fein fonberliche« sycrgttügen.

Ser ^erjog machte fogar noch eine« Ummeg. JüMr

benutjteu einen Sdjtuugglcrpfab, ber 31t einer Sin*

fattlung red)t« fid) fjiujog. Sa lugt ein weifte«

.Vtirdjlcin au« bem (Seftrüpp, alter Sau. Sie fteigcu

bem ftergott nöchfteu« bireft bi« in ben £>immel mit

ihren Wotteehä"icrn. Ser fromme brauch be« Seten«

lenfte und alfo ab. SJährenb ber $er3og bemütig

tu bem Meinen, biiftercn Aapellcuraum feine 3)2orgen>

anbacht ucrridjtcte, ftanb id) brauf3en. Ser Scrg

fäUt hier fteil 3U Sf>al. puppenhaft dein lag'«

unter mir, bie heiligen (Snpreffeu wie buttfle fünfte,

bie fäufeluben Dlioctt wie ein grauer ^aud). ÜDceiu

aJialerauge war noch etwa« perfd)leiert. 3d) mnfite

immer an ben beteuben IDcauu in ber itapeüe benfeu.

3ft fo etwa« QJcwobnheit ober heuchelet ober edjte

ftrömmigfeit, ba« ihn oor jebem öotte«hau« auf

bie üluiee 3WingtV Vielleicht ift c« alle« brei innig

gemifcht. ^infame ^ienfeheu wie ich Derftehcn bie«

üBetbebürfni« 3U beftimmteu Sage«3eiten faum.

Senn'« UltS mirflid) mal anfommt al« wehmütige

Erinnerung ber ftinberjeit, ba wollen wir allein fein,

ganj allein, unb ber f leine Sögel, ber ftill neben

un« im Cie3weig Ijorft, fdjeint beinah ein Neugieriger.

3d) weife nicht, ob ineine Sorte fchlcdjter ift al«

bie Öcwohnheitsbeter, felbft wenn wir nie bie «raff

3U brüuftigent Webet fdnbeu. 3d) glaube immer,

bau bie Gläubigen bie 8<rR ihrer Ihaten« unb

(Scbanfeufünbcn weniger brüdt. @iue ettt3ige ehrliche

Seichte macht fie ja por ihrem Ciewiffeit frei. Sie

mögen manchmal 3ur >.:irdje fd)leid)cn, ba« Jöcrj

3entuerfchwcr belaftet, unb ewig grau fcheittt ihnen

bieaUelt— ba« geflüfterte „Absolvo te
u

beeSrieftcr«

gtebt ihnen ftet« ba« gefunbe üeben wieoer unb

ben Singen umher ba« i.'id)t.

Ser #er3og ift fein langweiliger Ghrift. 2Bir
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fteigen fdjon miebcr. Tie*mal id) oorau. Ter
brifcfelnbe ftcl* fnatft, auf feilstem ÜHoo* gleitet

ber guß. 3Hir ftarrt jur l'iitfcn bic liefe, wo ber

losgeriffene Stein bell flirrcnb burctj ba* elcnbe

Sufchwerf bricht. 3d) leibe Ott Scbwiubel. ftettte

will id) if)tt nid)t fetttteit! SDJir tft, al* fei biefc*

Icfcte Segftücf ein wirflieber Settlauf jwifebett tut*

Scannern. Scr ben Wipfel juerft erreicht, tft Sieger

aud) fonfi. — od) habe ihn ätterft erreicht —
febweißtriefettb, atemlo*. Ter fdjarfe .ftöhenwitib

fühlt mir bie brennenben Sdjläfctt.

3m töerjen bin id) beut Tue jefet bod) ioof)£

baufbar, ber ntid) ju biefer ffipebition Herführte.

JBor utt* ein muttberbarc* SBilb. Ta* äRecr tief, blau,

uferlos — in ocrfcbwimmcubcr g-erne Slorfifa, ein

grauer, bmtftiger Sei*, Hein rote (Japri bei Sirocco*

luft, Dom ^ofilipp au* gc)cbcu. ffin riefiger Tampfer

siebt qualmenb burd) bie tflnt — auf ber $öbe fein

Segel. 9ted)tö ttnb Iittf* befjtten [id) bie Stuften*

gebirge, jaefige, riffige ötpfel, in ftettcr Sanb in

bie See ftürjeitb, trogige stap*, tpilb uub ftarr in*

2Weer binauögefteinmt, wie fteinerne ©lieber be* Wc=

birge*, au betten bie itfranbungäwclle weiß gijdjtettb

emporjudt ttnb gleid) barauf tut Sprühregen wie

eine Äoöfabe niebcrfällt. Tajroifdjen weiten fidj bic

Suchten — bell fehimmerube Käufer, stirdjen, gebettet

in Wrün, ba* bic fcbmaleu Tbälcr in buufler Stak
latibcinmärt* weiterlebt. Ueberau, wo ber gel*

ba* blaue üDJeer gürtet, hoch emporfdjlagcnbc Sellen,

ftarfe, fühle Sellen, troe be* Sottttcttglansc*, ber fic

burdjglieert. 2lm fanbigen Gieftabe aber bic an*

Sanb gejogeuen Scgclfdjiffe, auf ben Sellen fdjatu

felnbe Soote, uub bic weiße Schaumfchlange munter

fpielettb, warm, ucrgolbet pon £id)t. Map auf

STap, Sucht auf Sucht — ein föftlicher, gewaltiger

Mampf jtoifcheu beut Icbenbigcn Sütcer uub beut toten

©eftein.

3d) muß einen fdjarfen Strimftecrjer sunt ®e»

niefeen hier haben — ein häßlicher Notbehelf, ba ba*

unbewaffnete §lugc bie Silber toohl größer uub

wärmer faffen muß. Ter .fterjog, eine Starte in

ber £mnb, fuebt bic Hamen ber greifen, bie Crt*

fehaften läng» be* ©eftabe*, ba* uttäftbetifche Scr*

gütigen aller Strarler, ba* mir biefc (Mcfellfcbaft

faft immer »erleibet. Ta* Sluge foll fd)ipelgeu, ber

nüchterne Scrftatib ruhen. SJou einer Süttbe ber ?lrt

bin id) aber aud) nid)t frei. Ta* Schloß habe id)

lange gcfudjt uub enblid) gefunben, ganj (Teilt, gang

grau, fdjeiubar unten in ber Tiefe, mäbreub e6 bod)

fo hod) liegt. Tort leibet bie £>erjogtu ject. l'eibet —
ober träumt? ff* ift fo weit, fo toeit — ttnb bodj

idjeiut mir ba* füße Öcfdjöpf jetjt näher in biefem

windigen .v>au* ... 3d) fann auf foldjcit Touren

nicht« effeu unterwegs, haften» einen Schlttcf au»
ber tfoguacflafdic, aber ba* ift mehr Sorftcbt*inaB«

rcgcl gegen ben eifigcn Sinb, ber im* faft uiiibläft.

Ta« Oklntge hinter ein brauncö Mmoi
feltfamer 5oriueit, — ftarrenbc Spi$cu, getuächlid)

gefrümmte Würfel, tuilb ge,acfte Börner, llnb ba^

jmifcheu Sbälcr, tief eingetiffeu, mit ihren grauen,

toten Stciuflumpen Hon Törferu, um bic jagbafteS

®rün fchimmert. ff* tft eine fo milbc Unnahbar:

feit in beut oielgeftaltigcn 2Wbe, ba# an* ber berften=

ben ffrbrinbc ftd) eittft frachetib hob — unb, ftarrer

uub ftarrer toerbenb, jefet mit feinett Schneegipfcln

itu ^>intergrunb toeit eher ein 3fichfn icheint eine*

fterbenben SIU* al* eine* lebenben . . . Söenn felbft

mich ba* mächtig parft, mich, ber id) fternfichtett nie

fehr liebte, weil fic fo wenig intim, fo muß au

jenem 3anuartnorgett eine hehre Schönheit über biefer

$ochgebirg*lanbfcbaft gelegen haben. Ter Tue war
begeiftert, foweit e* folchen beuten möglich ift . .

.

„Üü^onte . . . Sollte . . . Mottle . . ffr ftnbet

immer wieber Spieen, immer neue Spieen, bie er

wie alte Sreunbe begrüßt. Tann, nad)bem er mit

behaglichem Wenuß einige Satibmicbc* oerjehrt,

brättge ich |UW -Ibftieg. Ter gute aHann war fehr

pfrieben mit mir, weil id) beharrlich gefdjwtegen.

?lbfteigett ift immer eine fdjnterjliche Öhmnaftif ber

fl niefehlen, obgleich'* bie«mal nicht fo fchlimm. ffrft

ein Sauntpfab über ben Örat, bann auf ber 0Jleer=

feite allmählich herab. Schminbcltt barf einen nid)t.

ff* war fd)ön, wie fo ber aüogenlaut bttnipf grollenb

31t unS emporbrattg unb ber Wifcbt brobelte. ffrifa

umbuftet un*, Stciueicbcugeftrüpp jwängt ftd) in

ben brenneiiben 2rf'*- — 3a, unfer beutfdjcr iiUtlb

ift freilich anber*; er hat fo wa* iDiilbe*, Sanne*,
and) fchou in ber i.'inte — er hat feine*gleidieu nicht.

Tod) hier ift bie Matur feffellofer, Hrfprünglieher,

unnahbar in ihrer rifftgen 3lMlbheit, bie jebc* Multttr=

oerfudic* fpottet.

Tie ffoUasioiv: war nad) bent v.uftenborf unten

beftcllt, ebenfo ber herjoglidje Sagen. Tu fettuft

bic itüftenttefter nicht unb bie Cftcricu. fftne bumpfe
Hrntut, bie aber ba* in ber Sonne htugerttbe <ie=

ftttbel gar ttidjt cmpfiubet — bic Bewohner ?rifd)er,

flcifjige lagebiebc, bie bent fargett ^iecr auch ttod)

bie lörttt ftehlcu. Tie Stneipe oon ber fettchtfühlcn

?(tmofphärc eine* Steller*. Söeinbunft — —
auf uttglattblid) fdjmueigcit Slohrftühleit ein paar

malerifd) fid) flcgelitbc
x
2}läutter, bie serlumpte 3acfc

halb umgeworfen wie unfern Attila, ^>ut im Üliacfeit,

ba* pedifchluarje .»paar in ber Stirn. To3it raudjen

fic ihre fdjtoarjgrüiten To*faner 3tgarren paffenb,

fpttcfenb, jttweileii twm oerbotenen s]}brafpicl berattfebt,

0011t Sein au* biefen plumpen Saffergläfem nie.

Ter Sirt »Ott farger ööfliebfett — in biefem nicht

pcrfeudjtett Crte ttod) fein läcbclnber Betrüger. Siv
laffeit bie tfenfter öffnen. Traußcu famtnelt ftd)

bie 3ugenb, bie ba* betteln fytt nid)t fenttt. ff*

gab eine ganj gute falte
sUtabljeit au* ber bersog=

lid)cn Spcifefantmcr, ju ber ber golbhelle Stuften-

wein trefflich niuiibcte. Sa* id) mit bem Tue bei

foldjen Üjelegenbeitcn fpredjen foll, weiß id) nicht, ffr

bat eine wiBelnbe 3lrt, bic id) uid)t liebe.

Uebrigen* habe id) ©lücf auf biefer 3talieitreife

9lttmcro ad)t.

^lötjlidl r buon gioruu, padrolte."

rBuon giomo, signore." »

ff* fcheiut ein woblbcfantiter Waft I)icr. 3ln

bem matten dl erfenne id) fofort ben Teutfdicn.

Cbuc <yrage Miinftler, nidjtmehr jung, oon ber Sorte,

bic fiel) nicht gern wäjd)t, aber in bem bärtigen ©e*

ficht flttge, graue äugen unb ein ettergifd)cr Tlmit.
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Gr fief)t uns I)alb on, rücft am Münftlerbut unb

flegelt fid) ganj ttalienifd) in bie fernfte Gde. 3cb

feinte üju fidjer nid)t. Xod) ber &erjo{j, ber trofc

feines motten SlugeS fcf>r fdbarf fiebt, murmelt: „Den
fetme id)!" Gr grübelt fünf ÜJMnutcu angeftrengt.

Fallit : „3dj bab'3 . . . (brennen Sie ibn auch,

«aroit?"

„Meine Spur!"
„5?lbcr cS ift ein ßanj berühmter Staun!" Xer

S>erjoß muubcrt ftd) über mid). Weine Münftlcr*

qualitäteu [tauben ijjm wohl nie febr bod) ... „od)

habe übrigen« iMlbcr oon ihm."

G* ift ein Xir gauj nnbefannter Käme, (Mcrt

— mir aber fchr mohlbefannt. ©in Sonberling,

für Diele ber einige deiner.

Ter £>er3og, ber fonft gar iiicf)t jutbulid) ift,

erbebt ftd), gebt ju ihm. „Meinten Sic mid) nidjt

mehr, $err 3t?«
Xarauf ein fonorcs: „Ütarum nid)t! ?lber id)

bad)te, bie Herren wollten ungeftört bleiben."

„Ö5an3 im ©egenteil. aHein iWanuter bort ift

fogar ein ftoUcgc oon 3bnen."

„Renne ibn nid)t." — Xarauf ein geflüfterter

hallte. — „Slb\ baS änbert bie Sache, £err £>enog!"

Xa fommt ber aHann aud) glcid) mit liufifdjer

§öflid)feit auf mid) ju.

„ftreut mid) fet)r, Sie lennen 311 lernen, $>err

Söaron ! Sie baben fid) einen fdjöncu Stauten gemacht

in fabelljaft furjer 3*6» £>flben Sic oor ber ,£'iebe
l

fd)ou größere Sachen auSgcftellt? 3cbcnfallS fenuc

id) nidjts aubrcS oon Sbnen . . . 9lbcr ba allcrbanb

.ftod)ad)hnig oor 3bncn! . . . Xa ift ein ©ebanfe

brin, ba ift ftarbe, ba ift eine (Energie ber 2lnf*

fnffung, bie man fchr feiten finbet. Xrofebcm franfes

ÜMlb — franf — gans franf! ... Sie mißbrauchen

3b« ajeroen nnglaublid), iParon. — Xas miubert

natürltd) bie §od)ad)tung nid)t. ?lbcr mir foUcu

Bill bod) cor allem taufen in ber Munft l)üteu.

Xa ift gleich, bie Jigur: bie i'icbc felbft..."

3d) oerbeuge mid) gur Slntwort, nur ftumm
lädjelnb.

dt oerftebt obne iMficrtbcit. „Sic lieben (V5e*

fpräcbe über 3b" eignen Sad)en nidjt alljufcbr?

IHcin Sali . . . ?lber wenn wir ein paar IMtcr oon

biefem nngefdjmierten l)ianco jufammen getrunfen

baben fOtiten , Werben mir oicllcidjt toiirmer. Mit
beibe muffen uns nodj flar merben über gemiffe Siele

nnfrer Munft — unb ba Sic ber tpptfcfje Ü>or*

fediter einer gemiffen Dtid)tuug finb ... 91a proft,

£crr Maroni Xas übrige oiellcicbt nadibcr."

3d) fage Xir, Wert, man muß and) folebe Sfctitc

mic ben ^»ersog erft loarm »erben laffeu ftüuf

Stunben in bem 3?cft — in ber Cftcria, wo ber

fpottrooblfeite bianco wabrljaftig nidit gefpart würbe

!

Xie Soften ber Unterhaltung trugen bie beibcu, id)

battc als 3ubörer, meint Xu millft, ben (Gewinn.

Xl)ema: Munft — ®efcbid)te — Sammeln über»

haupt, Sil* menn ftd) ber gute Xuc fjätte red)t*

fertigen woßen wegen feiner 5Humpelfammer »01t

Schloß. 3d) bielt ibn für einen 9lid)tSroiffer, einen

Sammler au« fiangeweile, ber ohne irgenb welchen

Sport aud) in feinen »ier ajfäbicn nicht au*fommen

Uibrt «ank unb 'Htm. 311. OM?rft». XVI. 5.

fann. ©anj falfcb! Gin 9)lenfd) von ftupenbem

JiMffeu, ber goit^e Muuftgefcbidjteii ausmenbig gelernt

baben muf3 unb in ber ,*3al)t niemals irrt. 3d) bin

bod) oom 5«d). Xie Wefd)id)te unferö .vn"bmer(»

giebt fid) uu« malcub gan^ oon fclbft. 3n ber

Übcorie bin id) gegen il)it ein Stümper, ber nichts

weif?; felbft mein berühmter Mollcge mit ben

fehmu^igett Nägeln muf? fufcbcii, unb ber fd)ciut bodi

ein IHcufd), ber fo leid)t Bor uidM fufd)t. Xicie

Unterhaltung intcicffiert mich beinah — id) lerne

mit. Vlber nur für ben Jlugcublirf bin id) frappiert.

3old)c Stfffenfdjafi wie bic bes ."öcijogs ift ctwa->

i'cblofei«, §lcuficrlid)e-ö , benn weifen okfdniiarf bic

Muiiftlehrcu fo fdilcdit in bic 3Birflid)fcit iiberfe^t,

ber hat tro& allein nur bie Schale erfaßt, nidjt ben

Mcrn. (5ö ift bic Sffiiifeufdjaft eine« DiuemotcdjnifcrS,

ber wie IHc^ofanti Sprachen beherrfcht wie feiu

iioeiter unb bod) in bic Seele bcö Golfes nie ein-

braug. Xarunt imponiert im Cirunbc aud) bem Xuc
bic idwtufeftarrcitbc Müuftlerfchaft mehr, bic 3c tt:

flerfc am j)Jod finb ihm genialifd), bie fd)led)t gc=

fämmteu $aare mallen über bem iMm eines ?luo*

erwählten. 3»fäU'fl ftimmt bae mal bei meinem

berühmten Mollcgen biet. SIbcr gehört's benn un>

umgäuglid) ju uns? — $8 ift ein 3opf, fo alt

unb Huberedjtigt wie ber Schnurrbart unter ber 9!afc

im .t»einefd)eu Sommermärdjcu. ^aßt meinetwegen

bie 3imperlid)c Crbuung, feib falopp — aber feib

uid)t fduuubig ! Xenu baS ift unter allen Umitäubcn

häßlid). Xer $er3og mag ftd) wie id) über folebe

Seute hinter bem Müden moficren, bod) wirb er fid)

nie oon ber thöriebten Ütorftellung IoSmad)en, baß

alles oom freien sPcruf 3igeuner fein muß unb

uid)t (Mcutlcmait. S(n mid) glaubt er barum uid)t,

ich bin ihm ju fcfjr fcinesglcidjen , unb erft biefe

fdjmutjige Serül)iutl)eit muß ihm flar niadjen, baß

aud) ba§ i'fonocle fehen unb bic peiulid) gepflegte

iianb fd)affcn fann. (vr »erfchließt fid) jeßt aud) ber

Xhatfadje fcineSwcgS tl)örid)t, fie paßt ihm nur nicht

tu ben ftram, follibiert mit feinen ciugcfogenen

3luffaffungen oon bem felbftocrftäublidjen Scimtut)

aller 3lrbeit überhaupt. 3d) bin ihm bcftenfaUS ein

SHencgat, ein Xefabent, au beffen ariftofratifcheö

.frirn eine unbegreifliche ^orfebung tl)örid)t oer=

fehwenbetc, was einem plebejiichcn dou ;)led)ts mcgeit

jufatn. Xa ftcl)t er gar nicht oerein ^clt. Scbntufe

unb (Menialität: wicoicl thöridjtc IMnfel profitierten

nidjt fd)on baoou ! . . . ayenn wir nicht eine befonbere

klaffe finb auch äußerlich, bann gelten wir nidjt

für ooUwcrtig. $trfleid)t ftedeit wir alle uod) ein

wenig in biefem U>ornrteil. Gin Seutnant in i.'ad=

ftiefelu hat ftets bie Cualitäteu 311m ftelbmarfdjall

— ein IHaler ebeufo eauipiert oerfchnupft allgemein

fdjon burrh bie fredje Erhebung über fein iianb*

werf, ^ür jebcu Staub fteheu eben jebem befonbere

Jlnfcbaiiungcn feft. Hin Jlfabcmiefollege, ber fein

illuftratioes Xalent fd)toer teuer oerfaufte, würbe

in feiuem;.OeimatSborf aHeu GrnftcS gefragt, wieoiel

©cfellen er befdjäftige, unb ob baS Stubenmalen

benn wirflid) eine fo lufratioe Sache geworben fei.

Xiefe bäuerliche unb bic bcrsoglidjc Jluffaffung unter»

fdicibcn ftd) für meinen Öcfchmarf nur wenig. Werbet
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ilir Sitten beim enblid) einmal bafjin fommen, *u

begreifen, bafj 9lriftofrat uitb Stünftler äufjerlid)

wie iltiterlitf) ba*felbe fein fönnen, ja fein müffen?

SKI* ich anfing ju pinfelu, ba tufd)elte e* ftdjer

allgemein hinter mir: ,Ta* ift bort) fein Seruf,

ba* ift eine Siebljaberei.* 3eber 9?id}t<5f öiincr, ber

jum Sergnügcn malt, bat an Xanten unb Jreunben

jafjllofe Semunberer. Mann er wirfltd) etwa*, »erben

gerabe bie feine fteinbe.

3d) bin biffig unb langweilig jugleid), ®ert.

Slber fage felbft: ftünf Stunben juljöien. ba« werft

aud) eigne Sebalden. 2?on aller itiinftmiffcnfdjaft

r>aite id) für ben Sdjaffenben felbft nicht*, fic legt

Ueffeln an, wäfjreub fic frei machen foüte. Unb

Wir follten bod) oor allem frei fein! 2Ber eine

Snbimbualität befifet, ber laffe fie wudjern! —
©cüt un* in ben 9lfabemien bie Örunbjüge be*

£anbmerfö, führt un* in ben Gtalerien nor bie alten

unb bie neuen 3Hcifter. Ta* 3«irf)NC"l«"f» unb

ba* Sebcnlernen: ba* ift Sadje ber Schule. Tann
fonttnt ber eigne Seg, ba* fteifet bie }Jatnr unb wir

felbft. ätier jum begabten Sropiften geboren, ber be*

fdjliefje fein üeben in 3)htfccn unb trete frei auf

fremben ©djultern 'rum. äikm aber eine Eigenart

gegebett — unb au* ber allein ftrömt'* — ber

hüte fie argmöbnifd), baue fie an*, mache fie frei!

(** ift Diel beffer, bafj taufenb Sonberliugc mtgefannt

tiertommen, weil ba* Talent oietleidjt nidjt langte,

ba* ©lürf bem Öemit* bie Söctbe nicht gab, al*

bafj ba* &eer ber begabten .ftanbwerfer in* «oben.

Iofc ücrmebrt werbe unb bie Technif blüb> auf Soften

be* ©enie*.

Tu wirft öielleidjt balb begreifen, ©ert, warum
idi bieie 2üei*beiten auftifdje unb mit bem Eigenlob

wenig fpare.

(** mar beinah bämmerig, al* wir an8 £e*

jaulen bad)ten. Ter fterjog wollte ben ganzen üRamfd)

übernehmen, was ber berühmte ttoHegc felbftoerftänb»

Iid) fanb. Ta* ift mir wiber bie Watur. Wnbre frei*

halten — ein SJergnügett für meine* Sater* Sohn;
»ou anbern liebe id) e* uidit. Ter Tue unb ich famen

barüber in eine Heine freunbidjaftliche 2lit*eiiianber=

fefeung, bei ber id) obftegte. Tie cbeln ißferbe, bie bie

ganje ,*}eit unter Tccfen frei geftanben hatten, waren

febr unruhig geworben, — e» war bie Siftoria mit

bem fdjmalett Würffiu. Ter £>er3og fteigt juerft

ein — bei ben bäumeuben, fdmaubenben Fäulen

feine Unfjöflidjfcit, nur ^eiterfparui*, weil er am
nädjften ftanb. Tann ber berühmte Stoflege, ber

ftd) felbfttierftfinblid) in ben Jonb lümmelt — nidjt

etwa Slnmafjung. 3d) jögere mit gefniffener Cippe,

obgleid) ba* i.'eincnpferb fid) überfdjlagcn wie 3n
bem eignen itfageu gehört ber Tue auf ben SHürf»

ftu — nidjt td). (frnblid) begreift er unb wcdjfelt

ben ^lae. SAJir beibe waren babei ein wenig rot

geworben.

i'iotnbene: Ta* 3»<l >ft bie«mal nid)t etwa ba*

Votel, fonbern ba* 3arajetienfd)lofj. Süir waren

fefjr mann eingelaben — wetiigftcn* ber anbre.

3d) tbat mit, obgleid) id) e* fofort bebauerte. Ta*
Tiner iiclit mid) mahrlid) nidjt. Tie ver^gin foll

aber mieber gefunb fein . . . Soll id) Tir ebrlid)

un> ^Seer.

gefteljn: 3<h habe eine lächerliche Ser)itfud)t be»

fommeu nad) ifjr, bie id) fünf Xage utdjt fat 3d)

bange für fie, id) mödjte midj felbft »on ber Ü5runb=

lofigfeit ber Slugft überjeugen. Qti ift bod) feine

Siebe — e8 ift 3Hitleib. Tiefe fjerjrranfe Srau bat'»

mir in gewiffem Sinne angetban, inbem fie mid)

afjnungelo* an bie metd)fte Stelle meine* £>erjeii*

fafite. l'afet 2llte, Äranfe fterben — laßt aber bie

3ungen, SRetjenben nid)t leiben, ifjr Götter! ...
Tie* ©efüftl war bie*mal ftärfer al* id) . . . 3*
fjätte bod) nidjt fatjren foden . .

.

Tu magft Tid) wunberu, bnfe Don meinem alten,

treuen {Reifegenoffen Tip fo wenig bie Siebe.

ift unbotmäßig unb bie* bauernb — geigt auf ber

Stlippe leife fnurrenb ber ^eraogin bie 3äf)ne, fo»

balb fie iljm wie allen in ifjrer gütigen 91rt etwa*

Siebe* fagen will. Tip ift feinblid), ft&t immer

jwifdjen un* mit einem türfifdjen 8lii*brurf ber

klugen, al* wenn er fagen wollte: Snx über meine

Seidje befommft bu ibn!' . . . ^nx Strafe ift er,

ber weite Touren fo liebt, in einem $otgfta(I c ' n:

gefperrt unb ocrjeb,rt ftd) in ftummer Seljnfucfjt nad)

feinem öerm. 3d) fagte Tir ja: er ift ein Gljaraftcr.

Tie 9tücffar)rt wieber wunberooü. (Srft burd)

bie Serge bei fmfenbem ßid)t im fd)ärfften irab . .

.

6« giebt fjier überaQ fo grojjc fiiditer unb fo grofic

Schatten jur Tämmerftunbe. Sluf ben ,t>öf>en fd)im*

mert'8 nodj golbig — ein warmer brauner Ton
jurft über bie Steilhänge benmter, ein Ton, ber

ftd) weiter jum Violett abftumpft. 3n ber Tiefe

füblc* (Mrau. (friöfalt fteigt'* fjerauf. ffio bie fluuft»

ftrafee ftd) jur Äüfte l)inabbiegt, felje id) mid) nodj

einmal um. 3n ben Tf)älern hinten ein fiarre*,

fdjweigenbe* Tüfter — auf ber ftöfje oerglimmenbc*

Sidjt. Tie Jeierglorfe bimmelt. Arbeiter jiebett

i, ftrüppel ftrerfeu bie vanh nad) bem rafd)

roücnbcn Süagen au* — ein unperftanblidje* öie»

murmel, wenn ber geworfene Solbo in ben Stra&en«

ftaub ftnft. Äinber laufen un* flagenb nadj — eine

rothaarige 5Ua)"birue fteljt unb ladjt.

Sluf bem ^ieer nod) ein warmer, bla&blauer

Tunft. Seif3e Segel, eine freifdjenbe 3R6we. Tie

Uferberge rofig übcrl)aud)t. ^rieben unb JHufje —
bie bellen Käufer läng* ber Stüfte Ieud)ten weid).

Sdjnell fontmt bie 9lad)t — erfrifdjenb, flar. Iba

iitiumel jictjen lidjte iöölfdjen. Trüben taudjt ber

reine .^orijont lautlo* in* fdjliimmenibe sJJlecr. —
Tie Tydtjrt ift lang, üüir frfjwcigcn alle. 3Y\$
überfommt plö^Iid) ein ®efül)l ber Unrulje. 3Kein

Waleraitge irrt uttftet. 3d) will bie gleitenbcn

Silber nod) fdjnell faffen. Sielleid)t ift e* ba* letjte

Ü)ial in meinem Scbeti, bafj id) ben jur Müfte

geb^enben italientfdjen Tag fetie, wie er ift — flar,

ftumm, fd)ött. 5iod) oermag id) ju ieljen unb ju

genießen — aber nur mit fiarfer ^eroenanfpannung . .

.

Sttorgen Pielleidjt fdjon . .

.

d*ert, wenn Tu in jener Stuube an mid) ge«

badjt Ijaft, fo hätteft Tu, ber Tu glaubft, beten

follcn, bnü bie cnglifajen H^ferbe auffdieuntb un«

über bie niebrige iöruftwebr hinweg in ba* niur-

melnbe x
Q)iecr tief unten fdjleuberten. 8tfle bätten

burd) ein älUinbcr mit bem Sebett baoonfommen
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feilen — nid)t id)!... §ätteft Du bae freute ©ebet

bod) gebetet, ©ert... 3d) miß cbrltdj fein. 3cb

weiß fo flenau, toie gwcimal gmei wer ift, baß id)

meinem Scfjicffal entgegettrolle — unb weiß cbenfo

gewiß, baft eS clenb fein wirb . . .

. . . ©ert, bete bod), bete! . . . GS wäre jefct

m fpat.

TL

Sluf wcidjem SeefieS fnirfdjen bie 9läber burctjS

portal. GS ift mieberum Wadjt — biestual fein

großer (Smpfang. Die äßenbcltrcppe büfter — baS

gallgatter quietfdjt. 3« ber £aüe ein eingiger Sidjt»

arm, ber ftd) madjtloS in bie Dämmerung redt.

Der Diener nimmt uns bie Sachen ab — genau

fo wie gti ^>aufc bei uns . . .

Der berühmte tfollcgc tritt an ben fd)U)ar3en

Stamm unb reibt ftd) ungeniert bie £änbe: „3Bar

bod) oerfludjt fait bie le&tc Steile!" — 3dj juefe

gcbanfenloS bie ?(d)feln. 3d) möchte fort — unb

id) fann bod) mieberum nicht.

Stfir effen im großen Speifefaal, ber, rein gotifdj

unb fünftlid) alt, aud) burd) Sicbttneere nicfjt erhellt

roerben fönttte. Die £>ergogin empfängt uns bereit«

an ber 2afel ftfcenb. Sie ficht etwas metf aus,

Ieibenb — ber Slrgt bat if>r bis morgen jebe iwu

nötige Bewegung »erboten. Dem hatten ftredt ftc

matt bie weiße $anb entgegen, bie er fiifjt — He

gutft babei leidjt gufammeu, bie Opalaugen flnb

tot. „SBic gcbt'S, ftelicie?" ©ewohnbcitspbrafc.

Gr will ober fann bie Stranfbcit feiner ftrau nicht

Dcrftef)en. — 3Jlit bem S?oIIeflen wechfelt fie einige

frcuHblidje SBorte ; er mar oor 3al)reu fdjou einmal

1)\tt langer ©afr. — 9lls mir uns bie 'panb brüden,

errötet fie leid)t, unb mir ift, als wenn bie Ringer

neröös gitterten. Die Unterhaltung fdjleidjt. 3um
9cad)ttfd) »erben 3mporten gereicht, mos fonft Per*

pönt. Die £>crgogin, bie fid) biefer Sdjwädje bcS

berühmten Kollegen nod) »on frütjer liebensmürbig

erinnert, Ijat'S fo bcfoblen. Der grüne Gljartreufe

gludft in fpifce, alte ©läfcr, ber ftarfc itaffee bampft.

Der Stoüege, ber juerft etwas genidt hatte, wirb

ttieber aufgelegt. „5Ra, nod) mal proft, $err

93aron! ... Gin oernünftigeS 2Bort fjnbe id) fjeute

aus 3b"cu nod) nicht bcrau«bcfommen .

.

Gnblid) muß aud) „Die Üiebe" bran glauben.

Der fte fritifiert, ift ein bebeutenber SJcenfdj, nid)t

wegen feiner fdjmutjigen Fingernägel, foubern trofc . .

.

w 3d) mag baS 23ilb nidjt!" fagt er furg. «Irofc*

bem berounbere id) eö. %axbe — 3eidjnung: fein

2abcl. Der baS malte, wußte, was er wollte,

unb ging aud) in bem fonnenfjellen .frtntergrnnbe

feinen eignen üßeg . . . Dennod) ... bas 2Mlb em»

pört mid)! SEBenn id) mir ben Dorne liegenbeu Stcrl

anfelje — ber Dorfo eines Dfjefcus, eine mttSfcl»

ftrofeenbe Sruft unb ein flopf, fo rein unb flar in

ber Sinie, fo bebeutenb bei aller ^uißlidjfeit, baß er

imponieren muß . . . Unb wenn id) mir bagegen

baS SBeib anfetje, baS auf tt)n tritt — ein fo feiner,

fdjmaler, burd)fid)tiger Juß, wie er gcrabc nur

biefe fdjlanfe, garte ©eftalt gu tragen oermag. Sie

ift ohne SJhtSfel, blutlos, gewollte ©lätte — ein

ronnberfdjöneS große* Stint in SBafytyett, baS nur

baä Vuditin gelernt bar. >tranf ift fte aud). 2eb.cn

Sie nur biefe garten, grauen Sinie* am $al$, ben

leidjt gebogenen Staden, als wenn fie bie läd)er-

lid)e Saft biefes uneublid) garten itopfeS fd)on brürfe.

3n biefem faft fdjemeubaft aufgefaßten äi*eibe

t)errfd)t für mid) nur bie fraufe Sinie, bas förper*

liebe unb icelifcfje 3üer) . . . Wein, gum Murfurf nod)

eins! — lieber biefeu gangen 9Jcami, ber ftcrbenb

baltcgt mit gufammengebiffenen 3äbucn, aber einer

geöffneten ftauft, mit betu glafigen, gcbrod)eneu ^lirf

ber Ikrgweiflung — über ben barf biefe Siebe nidjt

febreiten, er barf nidjt ,^u ©runbc geben au bem

munberbar weljeu Miubcrlädjelu. um bae id) Sic

benetbe! Sollte er beuu am (vitbe aud) franf fein

Don ©eburt auf wie fie? . . . Kein, über ben muß
eine aubre Siebe fdjrcitcn. Die ©cftalt, bie auf

ilju tritt, muß es mit einem beißen Siegerlädjelu

trjun, eine ^rau, fo fdjön unb fo fiaftuoll, fo

egoiftifd) unb fo felbftloS wie jebeS große ©cfübl

überhaupt. Unter ber Siebe mag er gufammen*

brechen, weil fte ftarfer ift als er unb gefünber . .

.

2krtcibigcn Sie fid» nidjt unnötig, .fterr Öaron ! . . .

Das ift ja nid)t Lanier bei 3hnen, baS ift ureigne

3luffaffung, baS ift ber wunberbare, (raufe 3bealis-

mus, ber grauftg über bem ©angen liegt, ©in

großer ftünftler finb Sic beSwegen bod) - • oielleidjt

gerabe barum. Slber Sie werben ein ©infamer

bleiben wie id) — fein glürflidjer ©infamer wie

idj . . . Slber nur feine Sügen in ber Munft! 3ct)

mag fie nicfjt . . . Seijen Sic mal : wenn Sie fo

ein ganger 3bcaltft wären, ein SOTenfd), ber adeS

burd) bie golbene Sriüe Hebt, bem ift woljl, bem

Dcrgolbcn fid) DOlt felbft bie 3bcale, eben Weil üe

golbcu finb für ibn . . . ?lber Sie ftnb fonft ein

barter Dtcalift, ein sDtonn mit einem 3luge, baS

alles ficht — unb barum legt fid) bei 3bncu ber

fraufe 3bealiSmuS, oou bem Sie nidjt loefönnen,

grau unb grauftg wie ein erftarreuber £>aud) über

bas SBilb ... Die Seute, bie eS fefjcn, babett ftd)er»

lidj baS ©cfübl: $tcr ift ein l'tolcr, ber ftd) felbft

rürfbaltSloS giebt, oielleidjt fein eigen Sdjidfal.

Darum treten Sie ben 3Renfd)en fo narj ! . . . Unb
wenn baS 3br eigen Sdjirffal fein follte, baS Sie

erlitten, nod) el)e Sie'S erlitten — fo benfeu Sic an

mid) : Die Jrau, bie über Sie bmfdjreitct, uerbient'S

nidjt. Der ftumpf Dcrgweifelte 3ug im ©eftdjt bcS

9J{auncS ift wohl edjt — aber bie $rau ift's nidjt.

Sie ift ein ebles, tjolbcS, franfcS tftnb, bas nichts

gelernt bat ala Säcbeln, unb an bem Sädjeln ftd)er«

lidj nidjt ftirbt . . . Der Wann tbui mir leib, unb

idj beneibe itjn auch Wicbcr, weil er ein fo großes

©cfüljl in ein äüeib ju legen oermag — fein eigen

©efühl . . . 2Ber barau ftirbt, ber ftirbt bod) nidjt

umfonft ..."

Der berühmte SMege hatte fid) bei bem 2?or»

trage fo aufgeregt, baß er feuchte Slugen befam

unb gegen bie Siübrung einen gangen ßljartreufe

tjintcr bie 5Binbe gießen mußte. — Dem .^ergog, ber

gegen eigne ©ebanfen einen soupi;oa gu fjaben fdjeiut,

mar eS unflar, ob ber berühmte 3)iann nidjt leicht

angcfjcitert fei. Das matte 3luge beobadjtete arg»
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möfmifd) bie ba« Scbnap«gla« baltenbc 2)falert)anb

— fie mar aber fo ruhig joie ber Xrinfcnbe nad)

bem 9ltt«brud) felbft. — flun würbe icf) ber Littel*

punft be« (Mpräcbe«, baS 3iel ber »liefe. Xie

Sjcrrfdjaften Wollten burebau« wiffen, wa« mid) ju

biefem »Übe begeiftert, wie lange c« noch, ausgefrellt fei.

3u meiner Sdjanbe mufe id) flcftcl)cn: ben cinft

gewanbten ffaufeur oerläfet biee Xalent feit geraumer

3eit. 3<h bin juwcileu 3U lebhaft, juroeilen su

ftumm. 3d) weiche bc«halb nur mit ein paar

lächelnben »brafeu aus. »Iber ber £erjog fühlt fid)

auf einmal als ftrcunb, al« »roteftor meiner böcbft

perfönlid)en ftunfr. (*r wirb oertraulicber, fragt,

ob id) tjier an ber franjöfifd) italienifcrjen JHioiera

öfter Stoff fammle, unb ob bie nicht su abgegraft

fei. — 3d) wollte meine Sirmut uid)t gefiebert, meine

jjcirroeüigc llnfäbigfcit, etwa» anbre« zu tbun, al«

fchledite Sfisjen fd)inicrcn unb lange »riefe fdjreiben.

3ute$t fdwb id) e« auf ben Langel eine« Jltelier«,

auf ba* ftotel felbft, ba« mit feinen ewig med)*

felnben tfnglänbern fein »lab. ju ruljiger Slrbeit

fei. Xcr College wollte aud) eine Manbbemerfung

machen, nerfniff fid) aber ben angefangenen Sa»
unb jwinferte nur bem Xuc »ertrauUch 51t. Gr
ift unb bleibt ein Dranbbcin bei aller »crübmtbeit!

—

Xie §er,ogin fprad) wenig, bod) ruhte iljr grofee*

Cpalauge mit einem eigentümlich leudttctibcu »lief

uuabläffig auf mir.

ilad) bem (Hfen Derfrfimclten mir im« in ben

Zimmern. 3d) hielt mid) allein, giuublo« nieber«

gebrürft. Slbcr nod) lange borte id) bie laute Stimme
bee Mollegcu ballen, ber i'lntiauitdtcn herbe tabellc

unb einen bezüglichen Nljit mit r)aarfträubenben »ei»

Wörtern belegte. 3m »iliarbjimmer fanb id) enblid)

SHube. ift gleichzeitig bie »ücberei — unb mit

ben grünoerbangenen Miefcnfchränfen an ben Sänbcn,
bem großen englifdicn «ugelbrett in ber ÜJiitte ber

einige Kami, wo Vlutiquitäicti nid)t anzubringen,

weil fie unfehlbar umgeworfen würben. Xer £>enog

fpielt t)ier, fofem er nidjt in 9ciäja ober in Sport*

angelegenheiten abmefenb, aüabcublid) eine Solo«

Partie. Sic fleht ju. Cb bie beiben wohl ein

berslidici 2i>ort ba miteinanber fpredjcn mögen, ober

ob ba« monotone Mlarf« ber suiammenftofeenbeit

»alle unb ba« harte Mid« be« abgleitenbeu ftebl»

ftofee« bic einzigen Saute finb, bic biefe« holje ÖJcmad)

miebergiebt? . . .

. . . itfarum fam id) überhaupt heut c abeub

hierher? — Sßarum ging id) überhaupt in biefem

3ahr in biefe 9cizjanäbc unb oergrub mid) nicht

lieber in ba« cinfame Seftri Seoantc, ba« bie alte

3ungfer mir perleibete? . .

.

Öcrt, id) beginne je,t au ein Scbjdfal 3U

glauben — an ein blinbe« ober böfe«, ba« mit eurem

»orfebtingsglauben nicht« gemein . . . 3d) möchte

wenigften« in biefem Simincr hier allein bleiben,

oergeffeu werben Pon ben anbern, bann unbcmevft

mich troDen. 3d) will bic .\jerzogin nie mehr

fehen ! . .

.

•öerrgott, warum fdndft bu mir fie jetjt gerabc —
!ud)clnb, lieben«würbig unb bod) mit beut wehen

Sm be« Seiben« in bem weichen Öcfidn, ber mid)

felbft fo franf unb elcnb mad)t, rüel fränfer unb

elenber al« fie? — SBarum mufe fie luftig fein,

plaubern ? . . . 34 felbft intereffiere mid) für mein

»üb gar nicht mehr, SBa« tljun'S anbre für mid)? —
2Bcnn wir allein finb, nennt fie mid) nid)t mehr
»avon, fonbern immer ,^err oon ben Stäben, weil

fte fo feinfühlig ift unb felbft biefe (äd}er(td)e 9Tb«

neiguug ehrt . . . „Scann man »bie Siebe' benn gar

nicht fehen? äBenn id) nad) »erlin fomme, ift fie

fid)er oerfauft ober nicht mehr ba . . . Unb ich möchte

Sie bod) fo brennenb gern gerabe au« biefem »übe
erfennen, 3bi* Gigenart oerftehn ! 3d) bin oft eine

fleine ftefeerin, traue meinem eignen Urteil nidit

recht juerft. SBcire id) nidjt io jaghaft, ich

3hnen fdjon Iängft gefagt: ,Sie ftnb ein bebeutenber

Scaler — id) fühle ba«, weife ba«, obgleich id) nur

eine einzige Sfijje 0011 3hnen fenne . . Unb nun

mufj mir biefer ^rembe suoorfommen ! 3Ja« ärgert

mid). borgen bilbet fid) mein 9Wann wohl fd)o:i

ein, er habe Sie eigentlid) entberft. — Unb id)

habe Sie bod) oiel, oiel eher entbedt ! Wd)t wahr ? . . .

3d) gebe ba* läcrjelnb ju. 3d) weife aud) feinen

31 118weg.

£ie ©erjogiu zögert — fteht mid) forfdjenb an...

„aBeuu wir ba« »üb hierher holten? . . . l'lbcr

nein! — 3>a« wäre oiel ju oiel oerlangt."

„G« wäre aud) bic £ran«portfofteu nicht wert,

ficraogin."

„Slber wäre e« wenigften« möglich? — Sldr.

fagen Sie bod), bafe es möglich ift!... Cber ift

c« oieüeicht bod) fchon oerfauft?"

„
sJcein, ich 3<tubere nod), gewiffermafeen au« gc»

meinen Öefd)äft«rürfrtd)ten, um ben^rei« ju treiben."

„Xam\ faufen wir e«, .fterr Pon ben Slabcu!''

„SiJir? — Sie unb ber fceqog? ..."

„Wein, ich — id) allein!"

„3d) würbe 3huen nie ein »ilb perfaufcu,

4icrjogiii!"

„£, ba« ift häfelid), öerr tion ben 9laben! Sic
benfeu immer nod) an ben flehten Streit wegen

ber Sfijje. 3d) fonnte bod) nidjt« bafür! 3d)

leibe ja am meiften barunter, weil id) fie fo rafeno

gern gehabt hätte!"

„Unb bod) hoben mid) wenig 3>inge im fiebeti

fo gewurmt!"

Sie fdjmollt unb lädjelt bann wieber. „äBenu

id) Sie nun aber bc unb wehmütig um »erseibung.

bitte?. . . Gntfcbeiben Sie fid) fdjnell — ich habe

ben (Shrgcij, fobalb bie Herren in« 3«wmer hier

treten, meinem 3Haitn |K fagen: ,9iächften8 wirb

man in biefem Seblofe ,,bie Siebe" au«ftellen. Borger,

ift bie reijenbe »erfou fchon unterwegs.'"

3d) jogerc, loeil id) febwad) bin — unb jögevc

bod) nur sunt Schein. (*« ift eine unerhörte 3bec,

bie mir ein fleine« »ermögen foften wirb, biefe

3lu«ftellung. ffla« perfteht bie Herzogin oon gc=

fcbäftlid)en fingen? — Sie will — id) gehordje.
sJiennc mid) ben (SiufaltSpinfel, ber id) bin!...
»ielleidjt, wenn Xu fie felber fenneu mürbeft

Sie war entjüdt Wie ein Stinb über ben 3ic,i

unb jubilierte, bi« fte plöfelid), blcid) geworben, fid>

uieberfe^eu mufete.
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„2öa* ift, um ©ottc« miHeu, Sterjogiu?"

„^iidjt*, nichts . . . Ta« ^>erj roill mal luicber

nidjt . . . Sefet ift'8 aud) fdjon oorüber ..." Sic

atmet tief auf.

T.w.n (amen bic beiben Herren gemädjlid) oon

ber Sibnengalerie fjcrgebummelt . .

.

„Sir fudjen Sic," faßt ber .öerjog.

„3um 33tnorbfpicI — jamobl !
" uuterbridjt Jt-Iicic.

wTa8 aud), Hebe« Sfinb. SJorfjer aber nod)

etma* 3Bidjtigere§."

„£> nein, ßljarleS, juerft meine 9Jeuigfeit! —
28ir brauchen gar nid)t nad) beut E)ägltcr;cn Sellin.

,Xie Siebe' mirb ungfelbft iljre5lufmariung machen.

„Tu fdjerjteft, gelicte."

„Tbu' id) ba» bir ßeflenüber fo häufig, SfyntrS?'
„Sciber nein." Tann menbet er fief) *u mir.

„2öenn id) recht perftelje, Scroti, motten Sie einen

t berichten Süunfdj meiner %xan erfüllen?"

„SBarant nidjt! — 3d) bin ber £'iebeit*itnirbig»

feit biete« Sdjloffcä fo fehr oerpflidjtct, baß ein

fleiiter Wegenbienft moljt faum in ftrage tommt . .."

.uii fage ba8 fo gleichgültig böflid) — unb bas

matte Sluge bc* ^erjoge fudjt oergebeuä in mein

3nnere« }u bringen, maö ja niemals leidjt mar.

(Sr fdjeint befriebigt. Trofcbem überlegt er nod).

sJJad) einer Scrlegenheitäpaufe enblidj: „Tic Sieben**

roürbigfeit, bic Sie meiner Jrau erroeifen motten,

ift eine grofsc, beinah, unerhörte, mic id) rooljl

toeife. Vielleicht fann id) mid) fdjmädjlid) reoandjieren.

3»r. X. bier brachte mid) eben auf bie 3bec, ob

Sic nidjt einen Sttelicrraum bei uu* acccpticren

ipollteu . .
."

„Um $u porträtieren? 2a müßte id) unenblid)

bebauern. SJJorträt war nie meine Stärfe ..." QAU
biefer Tue mid) für einen (.»beliebigen ÜJfaler auf

33eftetlung, fo foU er fid) ferner irren.

UcbrigcnS tbue id) ihm unrcd)t. (fr miegelt fo«

fort ab. „Hm (Motte* mitten, iöaron, fein ©ebaufe

lag mir ferner ! . . . Sloß meil mir einen fcftr paffen»

beu, unbenutzten diaum berart jur Verfügung haben,

mo 3br Stoücge aud) fdjon gemalt bat. Sie mürben

gati3 ungeniert fein, Sagen unb SBoot ftet» 3ur

Tispofition haben, unb Sie brauchten 3hre $?otel*

mofjnung nid)t aufzugeben."

3d) antworte nid)t fofort unb frage mid) nur

perwunbert: fDcuß man bie ßcute beim immer erft

fd)(cd)t uub bod)mütig befjanbeln, ehe fie liebenSroürbig

merben? Ober ift ber Stünftter als Mann in

bem Slugenblirf ungefährlich gemorben, mo er für

biefen Marren auf ein 9iulmte«piebeftat ftieg? —
Sind) gebt mir biefe nie geahnte 9)löglidjfeit mic ein

heißer Stid) burd)* £erj, mäbreub id) bod) auf»

jubeln follte, ber reijenben Jrau rooljl auf lange

fo nah« $u fein. — ÜHein Sd)mcigen miftfällt

niemanb. ©s ift ja nur bas höfliche Sefinnat, bic

ßomöbiantenpaufe, bie ber gcfeUfdjaftlidje Taft auf.

erlegt. 2ikr jefct junädjft fpredjen muß, ift bie

^erjogin. §utdj fie fd)meigt. 3dj oerftelje ca.

ISrft ein: „ftelide, fdjließt bu bid) meiner Sitte

nidjt an?" — ba3 ber J&erjog etroa* ocrlegen fagt,

muß fic an ibre ^flic^tcn erinnern. — kleine Kerpen

gittern. SDcciit fcerj fann ja nidjt mehr tbun, IM«

ber SSerftanb hier l)eifd)t. C, menn fte e& bod) für

mid) tf>ätc ! — SBenn fte ganj fdjmicgc! — Oter
menn fie fjea aufladjte, entjüdt über bas £ctc--a*tcte

mit ifjrem flünftler! Xet eine Ion fdjon mürbe bem
Xuc bie SJcruniung miebergeben, ben Slrgmofm medea.

borgen fd)0u l)iitte id) ben iörief, baß er unenblid)'

bebaure, meil unauffdjiebbare ^flid)ten fte beibc nad)

Slanbern ober fonft mobin Tiefen. — Jelicie ftcfjt

ibren 9)Jann fd)eu au uub fagt gepre&t, unfidjer:

„Soaten mir nidjt nädjften ÜJconat nad) v^ari«?

ift nidjt allein megeu ber Toiletten, mir batteu

bod) (fbmonb feft oerfprodjen ..." Sie gebort eben ju-

ben paffioen Naturen , bie immer erft ;u fpät merfen,

ma« fic Pieileidjt augeriditet, uub bie niemal* meber

baö bcbingung-?lofc 3a be* großen ^erjen« nod)

ba* füljle ^Jicin bc* 2Jerftanbe* jur red)ten 3eit

ftnben.

1er .^erjog oerfiebt jebod) nidjt, ma* id) fo gut

oerftebe. „^i-licie, ba* läfjt T«dj bod) aundjiebenf

(fbmoub ift ja nod) in
s
Jlij}a unb ermartet fogar nod)

feine Sdjmeficr. .
." Sdjmeig jefet roenigften*, Seib!

Tie .vermgin ift aber feiner ltnliebeneroürbigfcir

fäljig. «3dj meinte aud) nur fo, Gljarle*, meiL

bann ber SJaron eine eoentuelle Slbmefeubeit »on

un* entfdjulbigen müßte . . . Dtöcfjtcn Sic fid) wirf;

Iidj ein Atelier bei un* einrichten # 4>crr oou ben

3iaben?" — Sie ift babei blaß, lädjelt mübfam.
k
J)Mr mürgt ba* befreienbe 3Jctn bie ftcf)le —

unb idj magc bod) nur leifc ju fageu: »Unenblid)

gütig, JÖcrjogiu. Xayi geljört »cbenfjeit ... 3d)-

gebadjte, nod) Piel meiter füblid) 511 geben, nad)

Stsilicu, 9Jorbafrifa . . . 2lber mic gefagt . . ." ?ld),

menn id) nidjt ein fo feiger Sflaoe biefer franfen

meißen ^rauenljäubc märe! Sic fiub fo oiel ftärfer

al* id). Unb führen mid) bod) nidjt mitlcibig in

meine SBüfte 3nrürf. 3um (Vilürf führen fte mid) ja

audj nidjt — fte mollen ba* Pieileidjt nidjt cinmaL
(fnblidj erbarmt fid) ber College meiner. „Wladycn

Sie bod) feine (Sefdjidjten, .'jjerr iyarou! So roaö

rnfrb 3fjnen nid)t immer geboten. Senn'a ber .t^rjog.

mir heute proponiert hätte — mit beiben #äuben,

fage id) 3hnen, hätte idj jugegriffen. ?lber bet

neue aufgeljcnbe Stern ftnb eben Sie."

2Bir Iadjen alle über ba* geniale SMauhbein —
fehr laut unb feljr unehrlich.

Später 311111 Xämpfcn ber ©efüljle eine Staram*

botepartie.

3d) fage Xir, ©ert, es ift ein Tag Poller Nichtig-

feiten — unb jebe biefer jjidjtigfeiten ein fchmere»

©lieb mcljr in ber Sdjidfalöfctte, bic fdjon ben (»o

fangenen umflirrt. — 3dj fclje beu Siaum oor mir

fahl unb fall unb uüdjtcrn. Tie fterjogin auf

einem Stuhl rocitab. (f* ift ein große«, grünet,

abgefpielte* Titdj, mo bie Elfenbein balle rollen.

3dj bin ein nerpöfer Spieler, ber bic ü3äHc nidjt

3u halten meiß, aber Odjer im Stoß unb um einen

Pluämeg nie perlegen. 3d) müßte naturgemäß jämmer*

lid) fpielcn r)eut, meil meine ÖJebanfen gans mo
anber* fmb — unb idj fpiele gut, fehr gut. Ter
Stoß ift fo roeidj, bad @ffct fo prä3i«, als menn
ba* Sdjidfal mir fclbft bie £>aub lenfte, bei jebem

gelungenen »all freunblidj murmelub: .Siclj bod)
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nicht bin! 3* ^anblc ja für bid). — Steine 3lngft

and) in ber 3ufunft!' — £ö ift eigentlich ein

blöbeS Heramla.cn, jolcb ein Spiel! — »taum ein

äL'orr, böchftctiS ein leicht auf ben «oben geftobeneS

Cueue. Tann ber furrenbc Xon ber gleitenben

Shtgcln — baS weiche 3u fa »lI1,cnfchla flf11 —
matte (beißen bes Elfenbein*. £a$mifcben baS

monotone 3äl)len ber Spieler: „öin* . . . jwei . .

.

brei ..." — als wenn eS nicht ÜJicnichen ttjäten,

fonbern 3lutomateu.

3d) will bic ^erjogin nicht ferjen — unb id)

febe fte bod) immer, llnfre ?lugen treffen ftd) nie.

Sie fi§t bewegungslos, ftumm, bie weichen 3u fle

gefebärrt, ba§ Cpalgrau oon ftedjenbem, feinblicbem

Ötanj. Sic ficht bem £et,og nad) — wenn er fid)

über baS Villarb beugt, wenn er treibet, wenn er

fnidft — unabläffig, ftarr. So mag fie jebeu

Slbenb I)ier flecn unb jufeftauen. Xiefelbcu Öebanfen

mögen burd) bat feine .^irn jier>en — berfelbe «t>afe.

£enn fi« haßt ifm — tief, unerbittlich. 31n biefem

3lbenb mei& id), baß cS nie Wlcichgüitigfeit mar.

3roifd)en ben beiben iJJJenfcben liegt eine Stell. 2Bär'

einer tot, jebem mär' woblcr. Sic boffcn'S, crfetjucn'S

Pielleidit, bic beiben — unb bleiben bod) bei einanber.

3<h Tenne ben Öruttb beS vfl ffe* nicfjt , id) ahne

ihn nicht einmal. 3ft'S nur noch baS eherne Vanb
ber ehelichen l'üge, ba* fie jufammenbält? Xie

fturdjt por bem Sfanbal, bie beffer fittet als Siebe V

— 2BaS eS aud) fei, ich perftebe fie nid)t. '$m\

2Jcenfcben Vett an Vett, Mopf an Stopf, unb baS

burd) läge, 3af)re — jwei aHcnfcbcn, bie ftctj

baffen! — Cb baS matte 3luge aud) 31t baffen per»

mag? Vielleicht tliuc id) ihm unrecht, meun icb's

glaube. Xte 5rau habt ftdier. — .^äfetidje Silber

fliegen mir Porüber. Üiknn fte fo aus neroöfem

Schlummer erwachen mag am grauen nüdjterncti

Srühmorgen — ba gilt ber erfte Vlicf bem fdjlafen»

ben ÜNcmn neben ihr, ber erfte töebanfe fragt: ,3ft'S

Dietleid)t ber ewige Schlaf?' — Unb bann möchte

fte aufjauchzen. TaS ift ba» (Scfübl, mit bem fte

ihm gute vJJa*t fagt, bie verjenSantmort auf ben

WemobnbeitSfub beS Borgens, ber ihre weichen

Sippen 3itr Verachtung franft ober jum ($t(l erfdjlafft.

XaSfelbe öefühl täglich, ftüublid), burd) 3ahre. £aS
morbet 9lerucn - unb bod) hält fte'S auS.

Soll id) bemunbern — foll id) beflagen? 3dj

bin ganj unftd)er in meinem okfühl. Unb währenb

id) barüber grüble, fd)Icid)t etwas anbrcc- mit, etwas

häßliches, bie Unterftrömung, bie ben Schlamm auf*

wühlte, ohne baß ich es will: ,#icr ift ein (Man
nötig — fei btt's! . . .' Slber id) — erfeune barauS,

Giert, wie fdjmer meine ftranfbeit ift! — fchüttle

mit (?fcl ben ©cbanfen ab wie ein fdjeuftficbeS

Sleptil, baS an mir emporfriedjen möchte . . . Nun
nehme id) mir meine ganje fühle Vernunft ju»

famnteu unb benfe nüchtern: Gewohnheit unb

Sdjmäcbe, bie fo oft ba» häßliche Vanb folcher (frje

fnüpfen, bcroäbrcn ftctj aud) hier. (Bin bißchen

.Vtühle baju gered)net unb ein bißchen .ftodjmut —
Vleib alfo ruhig, Siolf, weil bu es erfannt haft,

ftubiere ben Sali, ber oicüeidit in feinen (rinjelbeiten

intereffaut ift, unb lächle barum and) fürber ba«

fühle £'äcbelit, mit bem bu immer bie ©efcllfdiaft

unb it)r uteigenfteS Vrobuft, bie 5rau, abgethan

baft!' — 3d) möchte es fo gern — id) fann nicht!

Xai anbre ift ja Ptel mächtiger, bas @ute in mir,

baS 9Jiegeal)nte. ÖS ift aud) nicht bas hödjfte,

menfdjlidje ÜJHtlcib allein, eB ift weit mehr, es ift

baS grobe einige @efühl, bas mir baS Sächcln biefer

ftrau fo traurig pergolbct — ein 6Jefühl, bas fte

meid) umfaffen möchte wie ein unenblid) geliebtes

Jtinb, beffeu franfe Sd)Wäd)e feine f)öd)fte Straft,

beffen tiefes Unglücf feine hödjftc 6d)önb,eit ift . . .

Sie ift rein, fie ift gut. Xarf id) fte ungefebirmt

bahjnfiedjen laffen in einer gefedfd)aftlidien Süge,

bic ifjr baS £>er3 »erjerjrt, bas ®entüt perborrt? Sie

ift jung, fie ift reijenb. Unb id) foll gefjen, um
eines 2agc£ bod) ju erfahren, baf) ein gang fleineS,

wertlofeS Öefiihl eines l'affen müf)eloS bas naljnt,

toas nur ein großes &efül)l nehmen barf — weil

eben biefer Saffc ber (*rfte unb ftedc war, ftd) gu

offenbaren? grauen roie Sreücie, bie muffen ja

fallen, unb wenn man fte in einem ehernen lurm
behütete — wofjl förperlid) nidjt, aber geiftig, toaS

utcl fehtimmer. 3d) bin fein .Heuchler, ber bei lügt:

,3d) will fte nur halten, febügeu, ben Üöeg ebnen

einer nie gebrochenen VP*d)t.' - 9ccin! 3ch habe

ein grofeeS Gtefüfjl, fclbftifd) wie alle groben &t*

fühle — unb mödjte aucl) iljr bieS grobe (Sefüf)t

einhauchen, baS nod) ju befitjen für ben einjeltten

»iclleicht ein Verf)ängnis ift, für bie 3)ienfd)heit

fidjer ein ©lücf . . . 3öerbc id) finbeu, was id) fuebe ?

2Birb fte oerftehen, wenn id) einft fagen folltc:

3ebc $fD4t ift hinfällig, fobalb fte rein äußerlid)

geworben ift. Letten Sie fid) aus biefer Pflicht,

bie Sie bod) täglid) in (Sebanfen bredjen, unb bie

fein SRedjt mcfjr f)at, weil fie nur nod) inbaltlofe

Jorm?! treten Sie bic Pielen fleinen ÖJefüble ju

»oben, wcnn'S auch wefj tfjut, folange Sie nod)

fönnen, auf bab ein grobes ©efüt)l blühe unb Sie

frei mache unb gefuiiM?" ... 3Ü'S nod) 3eit

bei ihr?

3ld), ®ert, id) madje mir gar feine 3Üufionen.

(FS ift nur baS ganje Vollblut, baS jebeS ^inberuiS

nimmt, unb nur bie ganje grau, bie bewubt in eine

anbre SBelt tritt. Xie WefcUfchaft ift fo feige unb

fo graufam, fo ocrlogeu unb fo i;ort — fte wirb

ftd) fd)on pon 3ugcnb auf in (Seftalt Pon Xatiteu

unb • innen unb Vrübern an biefe weiche

9iatur feftgefogen fjaben, um ihr bie Vcrfönlichfctt

311 nehmen, ben eignen öntfd)lub. Tcnu baS ftteubefte

Don allen, bie Irabition, ift immer nodj bas Stärffte,

unb aQe fchaueu ängftltd) jurüd, wo fte mutig

Dorwärts fdjauen follten. Sie Väter unb 9Kütter

aller ,;;r.:cu werben mit befchwörenb gerungenen

£iänben biefer grau juraunett: »Veuge bid) unter ba«

Schidfal!" — unb bie freien unb hellen ©eifter

aller Reiten werben fchmetterttb rufen: „Vrich's!" .
.'.

31(abcmifche Vlauberei — bie mir aber tiefer geht,

als $11 ahnft, weil oon iljr mein Schicffal abhängig

ift. 2äd)le nicht! 2?iefe fleinen, franfen, weißen

^•ranenhäubc halten mein Sd)idfal — unb flehe

35ti ju öott, bab fte mid) ftarf unb gütig führen.

(9% ift bie uralte Stranfheit ber ÜWenfcbijeit , bie
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mid) überfoittmeti fjat, ftarf tote bei lob uiib Iidjt

wie bei" Dag. — 3d) werbe mein ÜLuinberjeft in

biefetn Sdjloffe auff
djlagen , id) mufe e*, ®ert!

Denn tljät* id) * nid)t, bann würbe id) immer meiner

Sdjmadjbeit grollen, mid) einen Seiflltiifl fdjclten, ber

einem großen öefüfjl entfiel), weil** feinem Keinen

£er>cn sn mädjtig. 2>erfomme id), »erbe id) ent*

tänfdjt, betrogen, follte id) auf leisten Sanb bauen,

wo id) auf 3el* ju bauen gebadjte, — aud) gut!

Da* SJerfommen wirb jroar fdjredlidj fein — ein

langfamer lob, ben id) einem Dobfeiub gönne. Slbcr

wenn c§ eine Süorfebung giebt — unb e* giebt

eine — , fo gab fte mir bie* grofee Öefüljl al* le|)te*,

bette* i*funb, mit bem id) wudjcrn foH 311 meinem

unb ber 3Ncnfd)beit (Slürf. ÜHein Scf)icffal ift ent=

fdjiebcn — uub id) freue mid), bafe id) tro& aller

Jtlcinbeit, allem 3»»«ifcl cB felbft cntfdjieb.

s))Jag jemanb in bem 3Mllarbjimmer bie ®e*

bauten af)ncn, bie Ijiuter biefer blaffen Stirn fluten,

Waljrenb bie uubcimlidj fidjere £?anb bie Mugel rollen

Iäftt, mofjin fte befiehlt? Dliemanb afjnt'ä — aud)

bie fterjogiu nid)t.

„£iunbert!" — Der §erjog mad)te ben lefcten

Sali. Sie Partie ift au*. 3d) bin ber Sieger.

Die SSicrreftc werben auSgetruufcn — eine

Sßaufe — bie ."persogin erbebt fid). fr* ift 3eit jum
©cbetu 3öir fd)lenbern nad) ber £>alle — bie ftrau

unb id) bie Icßten. 2Bir fdjmeigcu beflommen. 3n
ber Slfjnengalerie ftefjt fie plötjlid) ftill: „©erben Sie

fommen, jperr twu ben SRaben?" ...

„Soll id), £er$ogiu?" . . .

»3dl weife uidjt ..."

„3d> weife nid)t, ob e& 3f>nen gut tfjttn wirb." . .

.

„Unb 3bncn?"

„3d> weife aud) nidjt ..."

„Dann laffen wir e« aljo beim alten."

Da judt fie gufammen. „9Jein!" Unb iubem

fie ftarr bem £>erjog liadjfielit, ber eben in bie £atle

üerfdjwinbet — ifjm nad)flcl)t mit einem fataliftifdjen

3ug um ben üJiuub, als wenn fie fagen wollte:

,$knn bu feine Slugen Ijaft . Platin, oerbienft bn'S

nid)t beffer!
1 — faltet fie bie bunflc, fdjmale 33raue,

fagt turj: „Sie werben bei un* moljnen, S3aron —
id) Witt e*!«

Der .wut, weife fein GHürf nod) uidjt.

311« wir abfuhren, fat) id) uom (Foupä jiirücf —
ber Süagcu rollte gerabe unter bem golbenen £>crjog8*

Ijute burcl). Die ftrau ftaub oben am Jenfter —
ein jarter Sdjattcn, ber ftd) uidjt jum 9lbfdjicbS»

grufe neigte, Dräuinte He in bem Moment, fo

war ed aud) ein ernfter Iraitm. Sie lange Mhlcf*

faljrt grau, fdjlcierbaft. 3d) fafe jufammengefunfen

in berede. Ulli) fror; bie Sdjläfen waren falt.

Der Siollege jeigte fidi befto beffer aufgelegt.

SEBie ja immer einer fdjmafcen mufe, wenn ber anbve

fd)weigeu mödjte. Wir ift nur nodj wenige* gegen»

wärtig ... „3a, wir Waler erleben bod) nod) wa*! . .

.

35er reijenbfte 93unft oon ber ganjeit ^oitente —
unb ba ungeftört fdjaffen fönnen ... Sie babeu

bod) OMütf, £>err iöarou! . , . Unb bie Jrau . .

.

erft baljeim lernt man fie fdjfiftca . . . frtioa* Oer«
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liebt ftd) jeber in fie — aber ba* ift fo ein uu*

fdjulbiger JHaufd)! Wan geniefet, get)t — bat bie (h=

innerung ..."

Dann framt ber üttaler nod) ungefragt 2Beilier-

gefdjidjten aus, wie fte ju feinem tnüften 33art unb

feinen Fingernägeln paffen — immer nur bie nieberc

Sorte gefäiirlid) . . . Werfmiirbige* SJolf, bie ÜJJeufdjcn!

3eber Ijält im «runbe feine* ."perseus ben ttädjftcn

für einen ^.Mniel. 3d) blatte Suit, bem guten SRann
läd)elnb auf bie Sdjulter 311 flopfeit unb 311 fagen:

,9iolf oott ben 9iaben betrog weit mef)r ^wuen,
beffeie, bübfdiere — er fatal ba* ftanbmerf wie

einer, i'affcn Sic alfo ba* G5cfd)mä^}!•

Menne id) bie* $anbwerf wirflid) beffer? flennt'*

nberbaupt einer? — Steiner fennt'*, fo wettig er

ftd) felbft fennt! (5-* war eine große iljorbeit,

Wert, üou ocrjettelten ©efül)leu früher 3U reben.
süa* ftttb »erjettelte (Mefürjle? Sic finb wie ber

birfjtc fummenbe 2)iädenfd)iDarm, ber utt* unttanjt,

ber im* oieHeid)! reijt, peinigt — Derfdjwinbet. (Sr

ift etwa* fo 5Ieufecrlid)e*, Uitgefäfjrlidje». 9Öer fo*

genannte ®efül)le »erbettelt , oerjettelt au fond nur

frembe ®efiif)le. Da* eigne grofee wedt ber Würfen*

ftid) nie! 35a* ift ein ganj aubrer fdjarfer Stid) —
fdjiocr uub tief bis in* wirflidje .Ocrj. Senige

füfjlcn tb,n. Unb biefe wenigen finb faft immer

oertoreit.

3(m £otel feljte mid) ber berühmte Stotlcgc ab.

3d) uer^afe wot)l, ib,m gute 91ad)t 3U wüufdjeu.

3u biefer 3Jad)t nod) idjrieb id) ben »rief au

ben £uc.

25a* <$aftljof*simmer ift falt, fabj, unfreunblid).

Unb bod) b,abe id) bie Gmpfinbung eine* Stittbe*,

ba* bie Heimat oerläfet, uerlaffen mufe, unfidjer,

ob bie 3ufu"ft flrau otev roftg.

3d) fomme jum Sdjlufe. aBarum fotl id) ba»

SBort nidjt au*ipred)eu , ba* fd)on, feit id) fie W),
mir auf ben ßippett lag: ,,3d) liebe fiel?" — 3d)

fdjreibe e« fidjer ba* erftemal im Seben — id)

fprad) e* nod) nie. 2Ba* id) all ben fleinen 3Häbd>en

uorgerebet: „3dj f)ab' bid) gern — bu fufec* Ding —
r)aft bu mid) aud) lieb?" — ba* war burd)fid)tige

£ügc, bie wotjl jebe oon meinem fürjl lädjelnben

®ejld)t ablas. 3Rein $er3 wufete nie etwa* baoon.

3c|}t rädjen ftd) oielleidjt all bie Ijübfdjen 35inger.

3)iögett fte! — 3nnerlid) füllte idj mid) in allem

Sumpf bod) rein. 3d) füble mid) audj ^eute rein.

«Kit ber fiiebe bat mein Öcfübl nie Wifebraud)

getrieben — fie war mir fyeilig — id) t)abe fie

nie entweiht. §eutc ift mir ba* flar. 2üa8 aud)

fommen möge, ©ert, glaube eS mir!

Unb id) fomme uielleidjt nie 3U bem fünfte,

auf beut mein S3rief fd)on ftel)t. 35ic ^er3ogin wirb

gurürfweidjen fd)ou beim erften SßJort. Xi)\it fie'*

nid)t, bann wirb mid) wot)( geraume ;\ch ein 9K'bel

umgeben, balb grau, balb golbig — unb fo febr id)

aud) meine Vernunft aufpanue, id) werbe tfm nidjt

burd)bringeu. 3ft er oorbei — bann ift'S aud) mit

mir oorbei.

Sdjreibe mir, bitte, nidjt! Dir 3U fdjreibcn,

wirb mir aud) weiter ein 33cbürfui* fein. 3d)

braudie einen Ikttraalen — feinen JBarner. (Etwaige
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ffiefdmftSbricfc Mrigiere nad) 9Itjjn an mein altes

^otcl. Süttf bie friede meinetroegen ben brüber=

liefert ©rufe . . . Verbrenne meine ©riefe nicht ! 2Mel»

lcidj: verlange id) fie nod) einmal na* 3ahnn
gnrücf , biefe Seilte eines Iboren gu lefen. £äd)le

id) babei matt unb fage: „Shöriehter Sraum!" —
Sann lädjlc Su nid)t mit! 3d) habe in Meiern

tljöridjten I raunt mein Heftes gegclicn . . . l'eb

VII.

Carpc diem! — ein tyolbex Sd)leier fotl fid)

über meine Slugctt legen nadjfjer meinetroegen

Me 3?ad)t. Carpo diem! Ter alte £>orag mar ein

(tpifurecr, unb er bette redjt Ter Sinnfprud)

malle uou icfef ab als panier über bieiem Sarajenetu

fd)Ioffe.

Sa« erfte (hroadjen mar föftlid). Einleitung —
ein uerrounbertcS 3lugeitrcibcu, bann ein bliugelnbcS

(Bahnen. Huf Meter Seit mären mir noch, ÜHolf,

fibßleid) mir es nur latißfam begreifen. (iin fefjr

groftcS Wemad) — ßanj nad) bem (#cfd)macf beS

Puritaner«, ber id) ja bei ber Strbeit bin. Sie

eingige Sd)lemmerei eine munberbar reime Ottomane

unb auf bem großen aJcarmorlifd) ein milber Straufs

blühenber Kamelien als ©rufe ber .frermgin. Unb
bie Sonne flutet burd)S meite ©ogenfenftcr — ein

üichtmeer, mann, rooI)lia, bas mid) oon bem breiten,

uiebrißen frangöfifdjcgfiüett auffdjejtdjt. Srau&ett

glifccrt bas ÜHeer mit foöttifchcm Selleugefräufel.

<5upreffen raufchen fo bid)t, bafj id) fte ßreifen tonnte,

tfs ift neun Uhjr, fonft meine befte Sdjlafcnsgeit.

$>ier jebod) mill id) ein anbrer fein, ein fluger Oie*

ttiefsenber, ber fid) felbft lieber bie Stunbe fticl)It

•als bem momtigen lag. fDJeine Soilettc roie immer:

toiel Saffer, »iel Säfcbe, Mel llnorbnung. Scu id)

mir barauf im Spiegel befcl)c, ift ber alte — unb

auch mieberum nidjt. Salopp unb foißniert, half

and half — roic's meine Siatur. Slber bie ?lugen

finb bie eines (Mlücflidien. Ser Liener flopft unb

fragt, mobin id) bas ftrübftücf befehle. !Muf Ö4c*

ratemobl fage id): „3n bie ftallc." — Slber »or

bem Seggeben bauche id) nod) einen Stuß auf eine

tfamelie. (*s ift ber ichüchterne ülHorgengrufo, ber

cigeutlid) bir gilt, angebetete ^K'licic. Herrgott, roas

habe id) bie Jyrau bod) lieb!... Slbut fie, mic

meine fernen gittern nad) bem erften ©lief, bem
elften Sott, bem erften SHaufdjen iljreä bleibe« au

biefem jungen lettgeSfrohcn borgen V

3u ber spalte ftebt baS Jrübftücf bereit. Stärffter

Staffee, mit bem id) mid) fnftematifd) ruiniere; auf

ftlberner Schale Me nghprifdje Zigarette, bereit

blauer, fräufeluber 9laud) fo angenebm ftimulien

in ber grübe. Sie $>crgogin mufj alles felbft be*

ftimmt baben. Sie errät fleine Sd)toäd)en fo gern,

bient if)ueu fo licbcnsroürbig. Steint fie ahnte, baft

id) im GSrunbc feine fi einen Sd)mäd)en tncljr bcft&e,

nur eine eiugige große — fie! . . . 3ch bin roie

ein Sdjuljmtge am erften ftcrientag. 3^ ftreidjle

baS feine ©orjcllan ber fleincn laffe, liebfofe ben

3)loffaIöffel, au bem bas ©ragaufdje Sappen prangt.

J'our l'amour la mort! — Ser Spntcb ftebt nicht

barauf. Unb bod) ift es mir, als roenn er baS

erfte Sillfomitteii riefe. 3d) fönute il)n aud) oon

beut im Sappen führen — id) gang geroiß! Unb
bann felje id) mid) roieber arßroöbnifd) um, ob nie*

manb hinter bem fraUgatter ber Sbüt laufdjt, ober

ob nidjt ber neitßieriße Siener um Me (*cfe ber

Jlhncugalerie gueft. 3d) bin gang allein. i)!nr ber

ßebaruifd)te i'cann am Kamin fdjaut mid) uuocrroanbt

aus ben Södhern feines StcdjbelmS an — unb bie

blaumeifeen Gebern mögen leifc bagu. 3<b erbebe

mid) unb gebe auf tbn gu unb fage böhnifd)

:

„Sollen mir eins ftedjen? — Senn id) bin beitt

^•einb, ein ScbnSmann bcS fürftttchen £>aufeS ©ragan,

unb reite gegen jebeu, ber bie bergoglidjeu färben
gu führen maßt." — Öcrt, man liebt nur einmal,

ift nur einmal ein Ihor. — Slud) trotjiße ©ebanfen

übertommen mid). 3d) fdjlaße auf einen Sd)mert>

fnauf, bis bie blinfenbc Mliiiße roanft — unb eine

roftißc Saufeber baneben mufj flirren. 3n ber

Dämmerigen gotifchett >;aiic fut)[e id) mid) beinahe

als fabrenber 9littcr, ber nur in« Sd)lof3 gefommen,

bem Sd)Iofel)erru ben (¥ebbebanbfd)ub lächelub tun bie

^ürc gu roerfeu. „Sit ober id)* . . . Wit ber cbeln

Gitteret ift'S ja bod) lange Borbet! Sas fid) oon

ibr nod) in biefer .cv.He gerettet, ba8 ftnb oerblafete

paniere, bie gu feinem Steßreifritt meljr mallen;

bas ftnb bie eingelegten Lüftungen, bie jeber ©üd)fen«

fd)u6 burd)brinßt, unb bie Stadjelfporen, bie ben

flämifdjeti Diittergaul nie mebr gum Saugcnbredjen

unter Diitterßeroidjt treiben roerben. Siefe £»alle ift

eine Spielerei, eine aufgefdjminfte Sborb^eit. 3eber,

ber fte bnrtbroattbelt, meife es unb freut fid) bann»
los an bem gelunßenen SHlb. 3d) fül)le vielleicht

allein mit biefen 3«ten — ein äWaler unb ein

SRomantifcr gußleid), ber Öefüljle füblt, bie bas

fmfenbe 3<tbrbunbert Iädjelnb uerlernt bat.

Sa höre id) hinter mir einen (eifen, elafiifchen

Schritt, ein roeiches Maufd)cn. 3* föutrte blinb

fein unb taub, unb roürbc bod) ben Schritt in ben

Heroen fpürcu unb bas 9iaufd)cn, unb mürbe fte

bod) oor mir feben, juitß unb rcigeub, mie fte mir

einiß fein roirb — bie .fterjogin gelicic ! Sie fommt
attS bem (harten, mill mid) befd)leid)en mie ein Silb,

unb cS fcljlte roeniß, bafj fie in Ijolbcr 9Jaioität

bie meinen, fühlen £>änbe auf meine Slußen legte

unb fd)ergenb fragte: „Ser bin icb? 3iaten Sie!" -

3dl mürbe unfehlbar antmorten: „6-ine 5<e!" —
So rccit bin id) uämlid) in ber Starrheit. Unb ift

eS nicht bod) fd)ön, baft man nod) fo jung fein

fann, bau man aus ben müften (Srfabrungett beS

1'ebenS, ans ber beigen Crgie, bem eflen SRaufd)

baS hödjftc l)<eu!\1)ttdie uubeflccft biuübergcrettet bat

— bas eiugige ©cfübl, bas Sert bat, meil eS Me
Seit fchuf: bie i'iebe.

Sic ftrau .^ergofliu feben mieber ctroaS melf aus,

aber bie ftrau ^ergogin lädjeln babei glütflid) mic

ein irinb. 3d) füffe bie .fcanb. — Sie gern id)

fte füffe! . . . Cb oon meinen Sippen nidjt bod) ber

feine Strom herüberbringt, ber bie $>ergen fd)neHer

fd)(agen ntad)t unb beifter? . . . 9{atürlidj roeifj fie

alles, roeiß, bafe id) fte anbete, fie fottnt ftd) Mellcidjt

an bem leudjteubcn ©lief, mit beut id) ifjre gange
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jierlicfjc ©eftalt umfaffe. G« tfjut allen $raucn

wof)l, fo geliebt 511 fein. Grft ba cmpfiiibctt fie

gaii) bic eigne Wadjt, bie eigne ©fite . .

.

®a8 erfte ©cfpräd) ift ein ©efpräd) über nicht«,

eine Dänbclei, wenn Du roillft, wo fie bic leichten

2<ciocgungen be« SBinbfpie!« 3eigt unb id) bie

täppüchen be« 3agbfmnbe«.

„
s
ii>ie fjnben Sie gefdilafc», £>err öon ben SJiabcn?

. . . Sic muffen gut fdjlafcn bei uu«! Cbcr id)

werbe Sie bhpnotificren, 3bnen einen Schlaf pon

miubcftcn« Pier konnten fuggericren."

».'Oerjogin, ba» ift aber gar nidjt mehr nötig.

3cf> fdjlief einen fo tiefen, traumlofen Schlaf . .
."

„DraumloS?" Unb bic Cpalaugen fudicu midj

fpöttifd) ju burdjbringen. „iUirftid) traumlo«, mein

$err? — ©ans traumlo«?"

„9<cin, Jrau .fcerjogin, um bic SBabrljeit 311

fagen —

"

„i'ügcn Sie, lügen Sic! — O, Sie fjaben ganj

fid)er nicht geträumt, unb Sic werben aud) nie

träumen hier!"

„21ber id) träumte ganj fid)er — id) träumte

etwa« 2BunberbübfcbeS."

Da ift fie wieberum gefangen, weil He bic ÜBabr«

beit füfjlt. „2llfo erjänlen Sie fdmcll!" — Unb
fie fetjt fid) ju mir an ben ftaffeetifeb, folgfam tote

ein junges Wäbdjen unb roieber mit jener müttcr«

lieben Sorge, bic aud) bic jüngfte ftausfrau bem
gern gefeljenen ©aft gönnt. — Wert, idi Perfidjcrc

Dir, id) habe mirflieb Don ßrelicie geträumt — in

ben wenigen Stunbeu meine« Sd)lafc« träume id)

immer uon ihr. Unb bod) fdjäme id) mid) beinahe,

e« 31t fagen. Sie war bei mir, fie faß auf bem
niebrigeu fran3öfifd)cn ^ett unb lädjelte unb ftredte

mir iljrc weifec .fcanb entgegen. Unb wie'« im

Xraum geht — id) wollte biefe geliebte ftanb er»

faffen unb bie ftrau 31t mir pichen, ganj Icifc, gaii3

facht, um bie fußen franfen Sippen 311 füffen. ?lber

fouute idj'o? 3d) lag fdjweiBgebabet , bic Kerpen

waren unfinnig gefpaunt, unb bod) ncrmodjtc id) ben

gelähmten Jlnn nidit 31t rühren — nicht einen 'Soll,

nicht eine Sinfe. G« war ein fo gualooller Woment!
3d) wermodjte nur ben franfen Slicfcntürfi« am
•Üal« an^ufchauen wie ba* fßriStna be« Wagncti«

»cur«, bis eubltd) bic Sraucuhanb matt fjerabfinft,

ba« i.'ädjcln Weh wirb, nnb wie im grauen Giebel

bie Wircngeftnlt mählid) 3erfließt — fcfjcmcnbaft,

weiculo« 3«lctjt. Unb au« bem t)crfd)wimmenben

8rau permag id) nicht« mehr 31t Hitterfdjcibcn al« ba«

böfc grüne Jluge bc« ebeln Wiefel« ... 3d) hätte ber

$er)ogta ben iraum fo hübfd) erzählen fönnen —
einen erften 2räum im fremben .£>au«, ber immer
ein wenig prophetifd) fein foll. Statt beffen crjäblc

id) bürr, trorfen, ftarre jetjt aud) wieber ben SHicfcn»

türfi« an, bi« fie mich befrembet unterbricht: „©C«
fällt er 3f)nen nicht mehr« Unb id) habe ihn bod)

gerabc 3brcrmcgcu angelegt, weil id) erraten 3U

haben glaubte, baß Sie biefen Stein au mir befonber«

lieben, Grfcnnen Sic beim aud) ba« «leib nicht

mehr? fff ift basfelbe, ba« id) bamal« — Sie

wiffen fd)on — auf ber ftlippe trug."

Cb id) ba« Stleib erfenne! 3d) bilbc mid) ja au

"«ixt i'onfc unb fHttr. OH. CfL.tvftf. XVI. i.

biefer ßrau ungewollt 311m ßoftümmaler au«, unter«

fdjeibe bie fleinfte Nuance ber Spifcc, ben anbern

Volant. — Unb bei bem Unwefentlicbften Pon allen,

bem Slteib, gewinne id) eublid) meine fühle Sicher«

beit wieber, iduneidjle, bewunbere, ein flenner fdjeinbar

unb bodj nur ber ocrlicbte Primaner, bem aud) biefe

Mlciberfrage eine .£>cr$en«frage ift. Die §er3ogin

hört gern ju. Die Wolfen be* Weihrauch« umwallen

fie fo angenehm, fo fdjmcicbclnb, fie glaubt ben Waler

fpredjen 31t hören unb horcht bem »erliebten Jboren.

Sinb Wänuer beuu fo gan* anber« geartet al«

grauen? Wchören Stlcibcr, Sdjmurf 311 biefen wie

etwa« Jtörperlidje«, Untrennbare«? Gmpfinben fic

jebe SJewunberung berart al« eine ftulbigung für fie

felbft, für bie Sdjönljcit, für ben Weift? — Da«
foll fein Vorwurf ber Flachheit fein. Denn wahr«

fdjeinlid) ift ber JBert aller Dinge ein rclatipcr, an«

er3ogencr, ererbter — unb wa« bei uns ber SJerftanb,

bic Energie, ba« ift bei ihnen ba« gut fifcenbe Rleib,

ber gra3iö« bcjdwbte 5uß. Unb wirflid) toerftebt

fid) bie .öcr3ogiu anziehen wie feine! Da« 9Jic«

junicl, ba« bie Intimität be« Stoftüm« ausmacht,

bewuuberte id) nod) ftet« au ihr. Sie ift aud) bariu

eine fleine 3<>uberin. 3mmer fdjwars, immer bifringuiert

nnb immer jene lädielnbe ?lmuut barüber, jene»

Vcrfönlidje, al« fei jeber Stoff für Tie allein ge«

woben unb jeber Sdjnitt für fie allein erfunben.

Da« ift gar nicht« 2lei:ücrliche« mehr, ba« ift etwa«

3nncrlid)e«, jene« felteuc WleidjmaB, baS ba« SBcfen

ber ?lnmut ausmacht, ba« »om Schein 3um SBefen

hinüberleitet wie eine golbeue Schale 3um golbeneu

fifern ... Du wirft gleich fagen, öert: w 3Ucil ftc

äufeerlid) franf ift, ift fic'« auch inncrlid). Der
3auberifd)e dieij, ben fie auf bid) ausübt, liegt auf

einem franfen Webiet be« Gmpfinben«, unb fie tippt

unbewußt nid)t auf bie nieten gefunben Stelleu beinc«

JfrtKltnt, Hc tippt auf bic einfiele wel)e." — ©0113

fcl)lgefd)offen, mein iöntbcrl Diefer erfte Dag, ben

ich i» biet'etn Sdjlofj pertebe, foö mm 3)emei« bafür

uorüber3iehcu wie ein 2t>aubclbilb — Don bem
Hcoment ab, wo ba« heimliche SHaufdjen ihre« Seiben«

rod« meine Nerven prirfelub burchftrömte, bi« 31t bent

gepufferten „gute N
3cacht", ba« mich für heute fo

reid) macht unb Pielleid)t für fpätcr fo arm.

Sie hat fid) wieber erhoben. 9)Hr erlaubt fic'«

nicht. „Grft austrinfen, mein £ierr! Dann ein

,S"g »Sigorctte ... Die Herren lieben ba« ja , ehe

fic in« jreic gehen. Denn nachher muffen Sie mit

in ben ©arten. — Wein Wann läßt ftd) entfcfjulbigen.

Gr ift wie alle Sportdeutc ein ftrübauffteber unb

mantariert fchon ftunbeulaug mit ber .^ilicic, bic

in 9ci33a wieber Ghanccn haben foll . . . 3d) faßte

3bnen fchon: Wein $atenfinb hat Ölücf." Dann
fügte fic leifer l)iii3u: „SBarum erfunbigtett Sie fid)

noch nicht nach meinem Wann? Gigentlid) f)ättc

ei bod) bie erfte Jyrage fein foHeu an mid) ..."

„Da« wäre leere s
4?brafe gewefen, .^er3ogin. 3d)

liebe ben $er3og gar nicht befonber« — id) liebe

im allgemeinen Männer nicht. Unb an ber SRioiera

fd)cinen fie mir nur baju ba 51t fein, unfereinen 311

ärgern, ju erbittern, ben häßlichen öebanfen wad)«

Sitrufen: ,©ie fdjöu fönntc bie iWelt fein ohne eud)!'"
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474 J((6ft c£«lt

„XaS Hingt nid)t bübfd)!"

„Xnfür ift es ehrlich. 3d) tljue mir, »aS Sie

befehlen, ßersogin.*

Slbcr bii'ie ©hrlichfeit ftöBt fic »obl ab. 3mmer
ju! .-öcut bin idi mutig. Ser nicht »ngt, ber nidjt

gewinnt.

3>ie rcijcnbc ftrau nimmt barauf ein lilajeibencS

lud), baS ihr über ben Slrm hing, um bie ^arte

Schulter unb iagt leichthin : „Sie gefiel 3hnen ber

9»aln neulich?-

„Wcnial, aber idmut$ig, .frerjogin."

,/4>fui! 3d) bin gattj entgegen gejefeter «Infidit.*'

„£n hätten mir ja ben erften Streit, fcerjogiit.''

„Sie Dielleicht — id) nicht ! 3d) roill über*

baupt nicht mit 3hnen ftreiten, id) hab' an bem

einen 2)cal genug . . . «ber Sie finb unb bleiben

ein Unbanfbarer. Sie »erben nie jufrieben fein.

Unb ftatt froh ju fein, bau 3bnen biefer »Dealer ein

fo bübfdjcS Atelier beforgt hat, fprerhen Sie fcblcdit

über ihn . . . Soll id) vielleicht auch lieber früh

morgen* mit auf* OJieer, obgleich'S mir ber Jlrjt

»erboten hat?"

„fcerjogin!"

.Um WotteS mitten , jefet fommt ber elegiiche

Ion! . . . Schnell, fdmell in ben Warten, in bie

freie Stift! Sie haben »ieber etwas Unglaubliche«

auf ber 3uuge."

Der (harten, Wert, fage ich Dir, ift ein 2Mjou.

©in Stüd gels, menn Xu »illft, baS man unter*

miniert hat, ausgehöhlt. WirgenbS bie weiten ftläd)en

eurer englifchen ^arfs, baS Saftgrün ber Sielen

unb bie ruhigen Sinten ber Ütanmgruppen ! .§icr

ift alle« Munft — eine Shtnft ohne ftünftelei, bie

bie fiebernbe 3Nittelmcerfonne fo beiß bergolbct. Siegen

unb Siebt haben jahrtaufenbelang gegen ben fteinernen

frei« gerümpft. £aS Gaffer hat ihn 3ermorfd)t, bie

Sänne jerbrörfeltc ihn, unb aus ben fttigen bei

oenuitterteii Wefteiu« brad) eine bunte, luftige Seit

pon «hinten unb Wräfern. Vögel trugen ben Samen
ber kannte hin — bie Steineiche hob fdjü&enb ihre

ftadielichten glätter, unb bie graue Clioe smängte

ihren »unberlidjen, jerflüfteten Stamm in ben ftels.

©in Stampf umS Dafeiii, menn man fdjarf fteht —
benn immer »ieber oerfucht bie neibifdje Sonne ihre

eignen ftinber ,?u perfengen. Jlber bie ftnb auch hal«=

ftarrig, fic laffen fid) »ohl mit bem weißen Staub
bebeden, Dom Sranb fcheiubar auSfaugen unb be«

»ahren fid» babei bod) tief innen bie Sebensfraft

»ic alle harten ©mporfömmliuge . . . Unb bann

»urbc ben v
J)feitt'cben ber Sinn für ftcls unb 9JJeer

read), fie fehnten fien aus ihren bnmpfen Stäbten

In biete Seit oou Sicht, »o ber VernichtungSfampf

ber 9latur genau fo erbarmungslos toft, aber ein

fo anmutig lächclubeö Weficbt hat. Unb fie trieben

ihre ituuftftraßen in ben ftelS, bauten ihre weißen

Hillen, nahmen bie 3»iugburgcn beS WeercS, bie

Sarajeneutürtue unb rtaftelle alö 9tuine ober bübfeh

reftauriertes Schloß in ben 9lahmen biefeS neuen

«ulturbilbeS auf. Sie bebedteu ben ftels mit frucht«

bringenber ©rbe, pflaiijten bie hohen, buftern tfttpreffen,

bie golbcuen Orangen, ben roudjernben VambuS.
£er üDinnbelbaum blühte, bie »ycige öffnete ihr

un6 38<<r.

Jingerblatt. 91n ber 3ifienie aber trabte ber ntu

glüdliche ©fei mit perbunbenen ?lugen im Streis,

unb bie Schöpfräber hoben baS Saffer empor, bas

in fleiuen Siinnfalett ben Derfdjmadjtenben »oben

tränfte . . . 3hr ba oben benft immer, 3talien fei

baS Sanb beS freiwilligen UeberfluffeS, ber Dcr=

fchroenbenben Watur, raährenb es ba« Sanb ber Ijeifecn,

erbarmungslofen Sonne unb ber ferneren ftron«

arbeit ift.

SaS wußte id) übrigens baiwn au jenem borgen?
— Die reijenbfte Jrau führt ja. ©8 finb per»

fchfungene i*fabe, mübfam in ben $elS gefprengt.

Wraitgrüne ?lgawn erheben ihre ftacblichten Häupter,

tfafteen wuchern in ben brennenben 9ligen. 3nfeften

fummen, ©tbedjfcn bufcheu über ben Stein. Von
einem überbängenben ?ift löft bie weiße $anb felbft

bie füblenbe Crange unb reicht fie mir. „©S ift

nur ein Scher), Sie foöen »ie nicht etwa gleich

effen!" — 3d) wanble wohl in bem Saubergarten

oou „Xaufenb unb eine 9Jad)t", bor mir bie Jee,

leichtfüßig, lödjelnb. Vielleicht fange ich all biefe

©inbrürfe ju gierig auf. ©S ift ungefunb, ju Diel . .

.

Hub wenn fie plöfclich Perfdjwänbe, hemiebertauchte

ins ^eeureid), bem fte entfliegen? — Sie grau unb

tot »äre mir ber SelS, wie mitleibloS brenucnb

baS IMdjt! — Denn fie ift ja im Örunbe ber ©bei.

frein, ber all bie Jarben, bie dichter mir refleftiert

- bunt, betbörenb . . . ©S finb fo enge, fdj»iubelnbe

^fabe, auf benen fie fid) arglo« bürft, mir eine

feltene SMume ju jeigen, ober fie hafcht nad) einem

Schmetterling. 3d) hebe immer fd)üQeub ben 9lrm.

Sie ladfjt baju, fie ift luftig, fie eilt wie eine (SJajelle,

unb feine Spur Don Sdjwinbtl, leine ?fngft, baß

baS fleifd)igc Jlgaoenblatt Dielleid)t nachgeben, ber

5eIS DieUeicht rutfd)en unb fie felbft in bie Xiefe

beS 9)leereS unten jiehen fr mite. Sie weiß, baß

ich für fie bange. Unb biedeicht beShalb biegt fte

fid) immer feder por auf graziös wippenbem Juß,

binabiufchauen nach ber bonnernben Sranbuttö, bie in

fdjarf gegipfcltcn, gläfernen bergen heranrollt unb im

funfelnbett Ötfdjt mutfd)itaubenb jerftiebt.

„?tber ^erjogin, »orficht! $aben Sie WliiUib

wenigfteuS mit mir!"

Unb ba rutfeht wirtlid) ein Stein, rollt in bie

liefe, fo baß id) blaß werbe.

Sie aber lächelte fataliftifcb. „Unb war' id)'S

wirflich was fdjabete ba§? 3d) hänge jo wenig

am Sehen.

„versogin, fageu Sie baS nicht! Sie bürfeu

ba« nicht jagen!*

„Seil ich 3hnen gefalle, S3aron? Sie finb ein

fcblimmcr ©goift ! 3)Hr wäre ba unten oiel wobler . .

.

3d) habe feine furcht Dor bem lobe. SaS faun er

mir Schlimmes bringen? SHulje unb SBergeffen —
wie Sie glauben, — ben Gimmel, »ie ich glaube . .

.

©t»a8 Fegefeuer werbe id) woljl bod) burchmad)eit

müffen. ©in Wlann hat fid) mal meinetwegen er-

fdjießen wollen — aber er hat fid) nicht erfdjoffcn.

©r ift fogar recht glüdlid) geworben unb banft Öott.

baß er nun eine gefuube .vusu hat ftatt einer franfeit

»ie mich... ?ld), baS .^erj, baS bumme &tx\l

©S macht mir immer JU fchaffen — fo ober fo. ©*
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quält mid), e« raubt mir beu Schlaf unb nial)iit mid)

täglid), bafe id) fterben mufe. Da« le&terc ift eigent«

litt) nod) ba« nettefte oon il)iu. 3d) will jung

fterben ! #eutc — morgen — es gilt mir ganj glcid).

SWur feine langen Gualen! 3cb leibe ja fo fcbon

genug, id) mid nid)t nod) mebr leiben . . . Uub wenn

id)'« bennod) mufj — ba» Ceiben madjt fo jd)iiell alt,

bäfjlid). $äfjlid) möd)te id) nidu werben! — 3d)

mödjtc nidjt in jeber ©efellfd)aft flüftern b.oren: ,Dic

faf) mal ganj paffabcl aus: Slbcr jcet — fdjarfe

3üge, graue« $aar!' . . . 3a, »enti id) itinber

fjätte! . . . SMeiu liebet, Heine« Sietie ift fdjon feit

3abren tot — eigentlid) ein t^lüd für ba« Stiub . . .

llnb id) Ijabe e* bod) fo lädierlid) lieb gehabt unb

bab'» mit fold)en Seclenqualen wieber hergegeben !
—

Sie fefjcn mid) immer läd)elu, £err oon beu SHaben,

unb aljnen bod) uid)t, baf? id) fo unglürflid) fein

fann, fo bumpf perjwcifclt . . . 9Jein, fommeu Sie,

toir rooüen Pon gauj etwa« anberm fprecben!"

Sic für)rt mid) auf eine Heine Steinbanf am
SBeg — ber graue Dlioeutjang fällt ba fteil ju 3)ieer.

G« ift ein fd)öner freier Sßunft, ba« ÜHeer fo weit.

3d) liebe bic uferlofe 333offcrroüfte. 9lirgenb« rjat

man fonft ba« öcfürjl ber frembcn Öröjje unb bcr

eignen Stleinbeit fo nieberjiebenb. Sfirgcnbö em»

pfinbet man fo ba& i.'ädjcrlidje alle« 3rbifd)en. —
Sic id) Dir ba« fdjreibc, bin id) ein Seifer uub

bemntifl. 8f« jenem Morgen mar id) fid)er ein gauj

aubrer. Senn eine grenjenlo* geliebte Jvrau neben

einem ftfct — man berührt ib,r tflcib, faft iljre #anb,

man füblt ben £aud) iljre« 9Jhmbe* — unb menn

biefe jyrau nod) träumerifd) Iäd)elt! . . . Sa» ift

ba» uferlofe iDJeer ba braufjen gegen ba» uferloferc

9)ieer bc» eignen ©efübl«? Die« 3Hecr ift fo Diel

flarcr, fo Diel tiefer — unb bod) fiebt man ben

filbrigeu Örunb idjimmern unb mät)nt, bafs nur

f of: bare perlen ba unten rubren fönnen — nie aber

bie Ungeheuer ber liefe . . . 3d) ^ätte beinahe Cuft,

ber reijeuben ^>erjogiit bie abgefdmiaefte 9ieben«art

gu fagen: .Königin, ba« fieben ift bod) fd)ön.' —
Unb ©err, e« ift fd)ön -~ c« ift fd)ön! SDian barf

nur nid)t rürfioärt« fd)auen unb nid)t Pormärt», mau
mufj genieficn tute ein flinb, ba« am fonuigen Straube

fpielt unb bie Solfcu nidjt fielet uub ben Sturm,

ber unfehlbar fommen mufe ... — Die £eräogin

bofjrt berweil beu Sonnenfdjirm in beu 3*1* — ein

ttjöridjt Vergnügen — aber fo fiub bie grauen . . .

Unb roieber wie beim erfreu Wale fct>* id) ein

Segel auftauten — weife, wingig unb bod) bie

fdjrocre Solfe meine« G*lürf«. 3dj werbe mid) l)üten,

ber ^erjogin ba» Sdjiff 3U »erraten. Die Solfe

ba bannt aud) ba« fiädjelu auf iljren üippen.

Dennoch, bat fie'« erblitft unb erfannt. Sie fagt

gelaffen: „Sieber bie .gelicie!- ... Sir baben

fdjlecrjten Sinb. Sie werben mieber lange freujeu

muffen . . . 2lber mögen fie! — Gbarle« ift'« ein

aJergnügcn. Gr Permifete wob,! lieber mid) al« bic

yad)t ... Da« ift natürlich, llnfmn!... üieben Sic

Sport, Sharon?"

w^a — unb nein, fcerjogin. 3d) ritt mal

gauj gern unb ganj gut ..."

„Hub warum nidjt mebrV"

e.
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ff
3d) übcrlaffe ba« jüngeren Acuten ..."

„Sie tl)uu aud) roic ein Örei« ..."

„Hub bod) mar idj e« in feinem Slugeublicfe

meine« t'eben« weniger."

Sie überhört ba* moljl abfidjtlid) unb fätjrt

fort: ,,3d) liebte Sport aud) einmal — id) fcgcltc

fogar Ieibenfdjaftlid) gern. Da* ift jeet porbei, ganj

porbei. Grften« mal taugt'* mir nicht — unb feitbem

idi bei Gfwrrot war ..." — SJJaufc — bann fügt

fie faft Icibenfdjaftlid) f)iriju: „Seitbem baffe id) ben

Sport beinatje. 3d) fann ben i'ebenöjioerf nidjt mef)t

faffeu, beu fo Piele meine«gleid)en barau« machen."

„Da« Hingt hart, £erjogin."

wSo ift'« aud) gemeint ... STfommen Sie! 3d)

ftöre Sie nun fdjou wieber auf — bie Sonne meint'«

aber 311 gut!"

Sir geben — id) nod) mit einem argmöbnifdjen

Sölicf auf bas Segel, fte nidjt. Ge ift ein aubrer

2Beg — weniger perfdjlungeu , weniger gefäbrlid);

jwifdjen Seepiuien binburd) glißert ba* Weer, bie

SBranbuug grollt uufidjtbar. SBir finb balb wieber

am Sdjlof). G« ift mirflidj beiß geworben, unb

bie feud)te Slüble, bie ber fteinerne 2urm oiivbaud-jt,

mufj wobltbun banad). lip fomnit mir webelnb

entgegen. Der miferatene Söter jeigt ber reijenben

grau, bie iljn in unbcfteglidjer l'iebenewürbigfeit

wieber ftreidKln wirb, fnurrcnb bie 3äbnc. Zip

ift aud) eine Dame — unb Damen lieben fid) feiten.

Deffenungeadjtct fdjlagc id) ibn mit bem Stocf, baß

er aufbeult.

Die $crjogin ffeljt midi grof3 an. »SBarum ba«,

33aron? Da« 2ier h]at nun einmal eine Slbneigung

gegen mid). — Waffen Sie ibm fein 9ied)t ! . .

.

^>ärte liebe id) in feiner gorm."

Sie ift mir be«megen nid)t etwa bauernb böfc.

Denn auf ber SBenbeltreppe nod) fragte «'id)

fdjelmifd): w Söar'* nidjt ein fdjöncr borgen, .^err

Pou ben SRaben?"

„Der fdjönfte meine« fieben«, fterjogin."

Da« fdjeiut it>r au Picl bcö SBeibraud)«. „So
etwa« fönnteu Sie Pic(lcid)t bem ^erjog fagen, ber

glaubt 3b"cn, Sie meinten wirHid) beu borgen ..."

„Unb waa glauben Sie, ^erjogin?"

„3d) glaube, bafj id) wie immer feljr tböridjt

bin — unb bafj man fid) Por 3bne" riüteit mufj."

G« ift jwölf Ubr.

3d) wollte mid) nod) auf bie weiebe Cttomanc

ftveefen unb träumen bie Stunbe bi« $unt Dejeuner.

Slber ba« fiidjt flofj ju aufbriuglid) binein, unb bic

gliegen fummten ju gemädjlid) Pon bcr 4»anb auf

bie Stirn, oou ber Stirn auf bic £>aitb. 3d) fjatte

ja aud) riii mebr Sebnfud)t nad) einem fiiblcn, bänu

merigen JRaum, wo ba« i.'id)t burd) bie Saloufierifcen

blicft, unb wo man wirHid) träumen fann . . . träumen.

3m Sd)lof3 mittäg(id)e Stille.
s)lm Pom Souterrain

beranf juweilcn ein bi«frete« Dcllcrflappern, untere

brürfte* itidjcrn. Die 3ungfer fdjäfcrt ba mit bem

Diener. — 3» ber ÜMidjerci oernabm man aud)

bauen uid)t« mebr. 3d) fd)tiellte mit ber .öuue ein

paar SMUarbbälle über ba* lud), aber ba« weiebe

^ufammenfdjlageu Hang jetjt wie ein frember, ftöreuber

Üaut. Dann fcötc id) mid) auf bem '.'Irinftubl . wo
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478 ?Kf6er c£anö unb ^Seer.

bie ftcrgogin neulich geweilt, ©ine lauiebige, er*

martung*t.uilie Sieftaftimmuug lag über bcni halb;

bunflen Kaum. £a* Waufcben ber "äJtcerc**

branbung brang einförmig herauf, iffier if>r lauge

laufcbt, fd]Iuinmert rettungalo* ein. Wir märe e*

auch fo gegangen — unb ber alte Ware ?lurel, ber

oon hoher Moniole ernft auf mief) berabiab, fjätte

nid)rS bagegen gehabt, nod) weniger bie Begangenen

iBücbericbräufe, bereu maltet Öla* aud) bie oorüber-

fummenbc Würfe al* gebehnni*ooUen Schemen re*

fleftierte. 3dj fdbft iah mich beutlid) in biefem

improoifierten Spiegel — auch etwas geipeuftifd)

grau, jebod) gang icharf ... Wollige Gfofattlfcitl

$rauften feftroanfte ein Stecbpalmengweig gegen ben

geicbloffcncn Solen, unb unfidjerc 23lätterfd)atten

logen über ba« weiße genfterbrett. 3d) mar roirflich

bem Schlaf nahe — ba, oon ber ?lhnengaleric her,

ba* leiie Dcffncn einer 2bür — eine gebätnpfle

£afaienftimme, bie ftch frangöfifd) gegen einen i; cr;

murf oerteibigt. (5ine grauenftimme aud) — roeich,

ieboch ichr beftimmt im Mlang. „Senn er fdjlafen

follte — nicht werfen !" £ie* franjöfifcb . . . Xarauf ein

elaftifdjer Sdjritt über ben fnarrenben Stabeichen*

boben bc* gotifeben Morribor* — ein leifc*, träume*

rifdje* Singen. ©* ift bic .fperjogin — bie ich auftcr*

bem in meinem Spiegel fofort erfenne. Sie geht

in meiner Wicbtung. 3d) rühre mich nicht, fn?c fo

tief im bunfeln $intergrunb. 3dj bin neugierig. —
3efct betritt fte ba* Limmer, geht, ohne ftd) um»

gufeben, auf einen Südjerfcbranf gu, ben entferntefteu

oon mir. Sie wählt lange, wie gelangweilte grauen

ftet*. $ocb fie fchleubert nicht etwa nad) Wabchen*

mattier bie 3ud)tenbänbe euttäufebt 3uriirf, fonbern

lau fte wieber achtfam in* gad). Sie finbet nicht*.

2i>ie fte bie »erhangene @la*tbüre fcbließt, ftcht fte

ihr eigen üMlb. Sie ficht'* träumerifd), mit einem

halben i'ädicln. &i gefällt ihr unb gefällt ihr nicht.

Sie febüttelt ben Mameenfopf, glättet eine fdjwargc

Strähne, bie ftch gelodert. Xann fräu|'clt ftd) aud)

ber Wunb. — Wir mad)f* Scberg. 3d) muß ben

Sltem anhalten, um mich nicht ju Penaten. $a*
halb enttäufd)te, halb bef riebigte Wienempiel ber

»elaufcbten ift fo reijenb ! . . . Sie fritiftert auch

unbanfbar, wo fte rürfbaltlo* bewunbent fönnte...

3uletjt ftreid)t fie über eine gälte — eine gang

entgürfenbe, fleine Saite am Cpalauge. Unb al*

bie nicht fofort weichen will, macht fie eine ärger«

liebe ^Bewegung mit ber föanb, bie wohl fagen foll:

.JBantm muß ba* ?llter bei mir mit fünfunbgwangig

Sohren fdjon fommen? — .fcäßlicb bin ich beinah-
4

la fage ich ohne aufgufeben, ruhig unb hart

wie ein Automat: „Unb bod) ift cd bie rcigenbfte

grau, bic Sie feben!"

2)ie ftergogin fährt mit einem leifen Schrei gu»

fammen. $ann lachen wir belbe ich irouiid), fte

Perlegen. „Sie haben mich auf ben lob erjehrerft,

£err oon ben Waben 1 . . . Unb warum tnüffen Sie

nod) bagu höhnen?"

„3rh fpreche 3hnen gegenüber nur bic reinfte

SBJabrheit, £ergogin."

„JBolIen wir nicht lieber einen fiabeu aufmachen,

»aron? Gr* ift faft 51« bämmerig hier."

„2Bie Sie befehlen, $ergogin."

„Sieb, befehlen iimc ich 3htten nichts, (offen

mir et alfo . . . 3d> ärgere mid) nur, baß id) 3bnen
gar nidjt böfe fein fann — Sie iageu alle« io

bireft ..."

„3ft 3hncn ba* fo etwas Sdjredlicbe*?"'

frage id).

«Wein, nein, ba* nid)t ! . . . Eafe id) bübieb bin,

weift id) allein, unb id) bör'ö aud), wie jebe grau,

gern, wenn'« hinter bem Würfen gewifpert wirb, ober

wenn'* bie Slugeu fagen — aber Bon 3b"cu — id>

weift nicht — Sie finb Waler, fennen bic halbe

3BeIt unb haben gewiß fo Bielen grauen fdjon ba**

felbc gefagt! 3a, mär'* in <ßari*, Jörüffel ober

in 3hrem geliebten Berlin bei einem großen geft,

wo bie bübfdjeften Möpfc 3hr Münftlerauge nicht fo

feffcln wie ich — bann würbe id) okUeicbt äußer*

lieh fehr empört fein über bie Schmeichelei unb
mid) innerlich bod) rafrttb treuen . . . Slber hier,

hier auf Weilen in bie Wunbe giebt'« uidjt*

.frübfebee; unb Italienerinnen finb ja fchou mit

3Wan3ig 3ahrcn oerblübt ober i>er jiert. ^ier bin

Id) bie eiujigc paffabcl bübfefte grau. Unb weil

feine aubre ba, fagen Sic ba* liebenewürbig mir,

was Sie fonft unfehlbar ber anbern gefagt hätten ..."

„Unb wenn id) baefelbe überall fagen würbe,

jper3ogin — auf jebetn (Srbteil, in jeber (SefcUfchaft,

in jeber Stunbc — unb Wenn biefe ?lnfid)t unwanbel*

bar burd) mein ganjc« £'ebeu beftehen würbe? . . .

3a, wenn ich 3b"en bae fagen müfete, immer wieber

fagen müftte auf bic Ofcfahr hin • • •* 3d) fage ba*

abgebrodjen, nüchtern — unb bod) gittert meine ^>aub

babei fo, baß fie bie (Slfcubeinfugel fallen laffen rnufj,

bic fie gerabe hält.

2 k ^erjogiu ftcht mid) unftdjer au unb murmelt

letfe : „. . . 3)ann hätten Sic bieUeid)t nie hierher

fommen follen..."

„Unb Sie mußten ba» nicht? . . . SBußtcu ba*

nicht fdjon lange?*

Sie gittert etwa*, ©in faum gehauchte*: „2?tel»

leicht." . . . $amt ficht fie mid) ängftlid) an. „.t»abc

id) etwa* #äßlid)e« gethan, wenn id)'* wußte?

Sagen Sic!"

3d) trete näher auf bie grau ju. Sie roeidjt

gaghaft gurüd; id) aber benfe: 3etu ober nie! Unb:

„Wuß id) e* 3h»«n benn wirflid) nod) fagen,

^ergoflin, baß id) Sic wahnfiunig liebe?"

Sic beberft blioidjncll ba* bolb enotete 0cftd)t

mit beiben ftänben unb fleht: „Sagen Sie ba* uidjt,

$err oon ben Waben — fagen Sie ba* nid)t ! . . .

£aß Sie mid) lieb haben, weiß id). aber warum
fo lieb?. . . 3>a* ift ein Unglürf, ba* barf nid)t

fein! . . . ©efteben Sie cä, e* war ein Sehers, ein

fd)led)ter Sdjerg, mit bem Sie mid) Berjuchcu wollten,

häßlid) Bcriud)cn wollten!"

3d) gehe jefet mit langen Sehritten am SMllarb

auf unb ab, oon furgem Sltem unb febmerem v4>"l^»

©nblid) würgt fid)'* berau*: «(?* mußte einmal ge»

fagt fein, £ergogitt!"

„SBarum? 3d) fühl'* ja aud) io!..."

„SKcil id) miffen toiU, ob nur ba* Wttleib, bic

Öütc gegen ben ©infamen au* 3brcn angebeteten
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klugen mir entgegculädjclt. 2i?cil id) loiffcti muH —
nod) in bicfer Stunbe — ob icf) roettigftenS oon

bem roiiijiflfteii :poffnung§fd)immcr leben borf . . .

3d) ocrlauge nidjt uiel — id) »erlange ctroas — bei*

nafje rtict)td . . . ?(ber nid)t etwa grofeljerjigcS 9)1 it--

teib ! Hon bem fann unb roill id) nid)t leben . .

.

Sonbcrn ben lei)'eften Sid)tfd)immcr ber Siebe, nnb

jei er aitrf) nod) fo fern!... $crjogiu, id) mill

Siebe!..." ES ift bic Xf)orl)rit, bie jeber rebet.

SRan oerlangt beinah ttidjts nnb ocrlattgt bamit nufr

roie alles — baS meiü jebe <$rau. — 'Sie ^erjogin

b,ält nod) immer baS (yefidjt bebedt — bis id) enblid)

frage: „Soll id) geben?"

Soffen Sie mid)bod)!" murmelte Jyelicie. „Ser

2Beg Dom §erjeu $n ben Sippen ift fo weit . .

.

3d) mahnte einmal, er wäre furj — nnb blieb

erfdjöpft auf ftaubiger Strafte liegen ..." Sann
nimmt ftc plöfelid) bie £änbe Don bem bitnfelroteu

<8eftd)t, bie ?lttgen fiebern. Sie fagt luftig: „3a,

ja! . . . ?lber oerlangeu Sie nie mebr oon mir!"

. . . Sann roieber bie bliöfdjueUe Heroegung ber

jpänbe nad) ben Slugeit, bie fie fdjliefot unb be*

bedt ... ,3d) bin fcfjlcdjt — febj fd)led)t!

Sie ift mofjl feine 9latur, bie leid)t »eint, fo

meid) fie fdjeittt. Hielleid)t tft ftc eine 9Jatur uon

langem ober eigenfinnigem Etttfdjlufj. 3d) meifc cS

nid)t redjt, id) üerftelje fie nidjt ganj. 9)fein Stopf

ift fo leer unb mein #erj fo DoD. — Xräumte icb/S

ober fagte fie mirflid): „9Hd)t mafjr, mir bcrüfjrett

ben Hnnft nie tneljr? - Hnfer 3nfammenfein foll

und bod) eine Ijübfdjc Erinnerung fein, bie mir lieb

babett, bie mir gern Ijeroorfjolen, bie uns tröftet,

roenn baS §erj met). Slber feine Ijäfelicfje, oor

ber mir erröten, bereit mir uns fdjämen muffen,

roeil He unfrer nidjt roürbig ift?"

Eine Erinnerung? ^a, lieber ®otr, menn ba«

mir dou ber Siebe bleiben foü — meiner Siebe?

. . . 3d) babe rootjl bie Jraucn nie red)t uerftanben

— unb maS mein fiebernbcS ftcrj bier dou einer

forbert, baS forbert nur ein nie jtifriebencr Sinn?
— Sie Siebe — eine Erinnerung? Eine Eriitne*

rutig »ieücidjt, an ber man Schiebens frauft, an

ber man rettungslos ftirbt . . . 5Hber eine liebe Er*

innerung? — 9iie! — 3d) gehöre nun einmal nicht

5u ben 9)lcitfd)en, bie oon foldjctt Erinnerungen

leben tonnen. — Hon foldjem .va fe fönnte id) »icl=

leidjt leben — an foldjer Siebe müfjte id) fterbett . .

.

3d) bin nid)t etma euttäufd)t, bie grau mirb mir

nid)t fleiner bttrd) bicfeS Ic&te Süort, mit bem ftc

ftd) »ielleidjt uernünftig belügt, weil if)r oor bem
Serfinfen graut, bem i; erfominett. Sennod) läuft'S

mir eifig über ben 9tüden. Uerftanben mir beibe

uns benn Dorbin nid)t? Herftelien mir beibe uns

piclleicbt nie? . . . SaS (#Iüd ift fdjon rein, menn
man es mir nidjt felber tbörtdjt bejcrjmiifcte.

Saun tnufetc id) ben gcnftcrlaben bod) nod)

citfmadjen. Es mar bic gebotene ftomöbie, beim

jeben Vlugenblid fonnte ber Siener fomntett, bie

grau fcerjogiu |um ftrüfjftüd ju rufen. 31Mr

ftattben beffen gewärtig oor bcm mieber geöffneten

$üd)cr]d)ranf, unb (Mleidjgültigcs lourbe gefprodjeu.

Sie ftrau ^erjogiu empfahl mir ein Sud), befien

Seftiire ba* befte Sdjlafntittel. SIlS ber Siener

enblid) erfdjien, fattb er jmei oerftäubige Seute, bie

einen Jcufterlaben geöffnet Ratten — fonft roeiter

nid)ts ... ?lud) barin bin id) nid)t meljr ber alte.

SBcr fo oft unb fo füljl mit fremben Öefürjlett

ipieltc, ein 9Heifter bes gleichgültigen äUorteS ju

red)tcr $tit, ber follte bod) nid)t beitlaf) oor einem

glattraftertctt Someftifctigcfidjt erröten. 3d) mußte

meinen ganjeit Herftanb jitfammennefnueu, fonft

l)ätte id) in bem Nugcublid ctiuas unfagbar Sunt*

mes geftaiumelt. Ein 9!arr fclbft, ber anbre fo

oft 511m Barrett madjte!

Säd)lc niebt, (Sert, lädjte nidjt!

SaS Jrübüüd ju jmeieu mar beinalj peiiilid).

Sir fpradjen menig — nur ber gemiffc fdjulbbemu&te

SBlid, baS ocrlegeite Sädjeltt. ftelicic mitfete mir

nad) Xifd) fagett, bafe id) mid) beffer jufammeit*

neunten fotlte. 3d) »erbe es. ES ift ja nur eine

Sad)e ber (Semöbuuug.

9Jad)iuittagS faut ber Site. 3d) blieb unfich>

bar — abettbs aud). 3d) fei bei ber Slrbeit, tjiejj

cS. ?lrmfeligc Söge! 3d) Ijatte eine oor Dfouaten

begonnene Sfijie auf ben Xifd) gelegt. Hör ber

böfte id) ftier, oljtte fte ttnjufeb,eti. — ilbcub« Ijörte

id) im jJicbenjimmer nod) ib,re Stimme, leife, gebämpft

— feine aud). Es ift moI)l if>r Soilettenjimmer

— bod) mein id)'S uid)t genau. Er muftte ibj ctmaS

fct)r Spaf3igeS cvjhljlt fjaben, benn fie langte einmal

l)ell . . . ayie fann man ladjeit an io einem Sag?
3d) b,abe baS Söudj, baS ftc mir etupfafjl, nidjt

gelefen. 3d) ging erft mit beut grauenben SÖiorgcn

ju Öett. 3d) fäntpfte immer mit ber 3fud)t. —
3d) fann nod) flieljeu, GJert nad) bem Sadjcn

fann id) nod) flietjen ! ... 34 bin aber eigenftnnig,

mill nid)t. 3d) ntu& aus ber JJrau flug merben

unb aus mir.

So gegen jmei lll)r befam id) aud) oernünf*

tigere Ö*efüt)Ie- 3d) bin uttbanfbar. 3d) follte mid)

biefcS SageS freuen — id) freue mid) and) ... Sie

gcliebtefte firm, benf mal, ©ert, Die einem fagt:

,3a, id) liebe bid) etmas!' — Sarau mill id) mid)

flammern, bamit mid id) all bie tt)övid)ten Gebauten

forttd)eud)en.

ES mar eine muuberbare, füb,lc 9Jad)t. 3d) feg,

im offenen jyenfter liegenb, ben ftarfeu Suft eines

9fioieraparfS ein. ÜDIostitos umtauften mid) freunb*

lid). ES ift mir aud), als menn id) einen Hogellaut

gel)ört tjätte — baS mar )oot)l fetjr fern ... Sie

beibett JRicfcnctjpreffen gerabe gegenüber meinem

Limmer ftarrten fo büfter, bah mid) mieber bie

fiird)()offtimiuung Überfant. — Ertnneiungeit unb

Stirdjböfe! 3d) fjabe mir bamalS erft flar gemad)t,

bab jmifdjctt ben beibett eigentlid) fo eine intime

Hejiefniug ift. Hiellcidit lege id) mir aud) mal fo

einen stird)l)of Doller Erinnerungen an unb bin

ganj glüdlid) ämifeben feinen toten Gtjvreifen. -

Sie Sonne blit^elt fd)ott oiolett über einer eis«

falten, ftaljlgraueu See. 3«tt jum Sd)lafettgcl)cn

für uuferetneu. — 3d) bin aber bod) ein llttbanf*

barer. — Hub id) füfjte nod) bemütig baS gleid)*

gültige Hud), nur weil es tfjre meifee ^anb berüt)rt.

— Sdjlaf mol)I, ffölicic!
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,Xie grau mag Won Diele 9J?änner unglücflidj

gemacht haben !• £as war mein (Mebanfe beim Er*

machen au« einem elenbeit ftiebcrfcblaf. Od) fühlte

mid) jerfdjlagen, matt. Seituod) ftanb id) auf

ich mußte jum Jvrül>ftücf in ber Rallc fein.

Xa fi(jc id) nun wieber unb fdilürfc ben ftarfen

Slaffee. Tie aufgebenbe Sonne f)at gelogen. Es
ift fdjeußlicbeS Detter, regucrifd), falt. 3m Äomin
ocrglübt baS Setter. Sie Scbloßballc ift grau,

mürrifd). Sie intereffiert mid) nid)t mcf>r. 3d)

bin fdjon bei ber 3'florctte. Wod) fein leifcr Sdjriit,

fein Scibcnraufd)ctt. 3<h crmarte es nicht einmal —
roeniflfteud bilbe id) mir baS ein. Sennocb horche

id) gefpnttnt. Senn ein uerbranntcr ?lft im Stamitt

jufammenrutfeht, fahre id) in bic Röhe .

.

. Senn
id) nie mehr baS JRattfdjen hörte? . . . SJcan barf

nid)t benfen, ®ert, man barf nidjt beufen! Scr
fein flanjeä fiebeu burd) baS Xcitfen 51t Raufe

läßt, ift ber wahre Seife, ©ebanfen tbun immer

weh, s
4?f)antaftett enttäufdjeu immer.

2Iber fte fommt boeb! 3m Slugeublicf , tuo td)

auffebe, ein heimliches Rufd)en, ein rafthes ftnifrern

in ber «bnengalerie. Allele! — Sie fommt auf

mid) jugceilt, ftreeft mir baftig bie Ranb entgegen.

„Gmtctt 3J?orgen! 3d) fonnte uidjt eher . . . Sie
haben Sie geicblafcn?"

„3* banfe, Reagin. Sic — Sie?" Ein

flüchtiger, fübler ftuß auf eine fühle Ranb.

Sie fiebt mid) an. „Sas haben Sie?"

„Nichts, Rerjogin."

„i'ügen Sie nicht! Sie haben etwas. ^Jfifsfiel

Stylen febou geftern etwas ober erft beut? — 9Jlciu

Wann bleibt *u Raufe. Sir finben DicUeiebt feine

ungeftörte 3Jlinute mehr. Sir miiffcu überhaupt

fefjr »orfidjtig fein . . . Sllfo fdnicll!"

„9Hd)tS, Reagin, nid)ts."

Sie fd)üttelt beu Siopf. „Soll bie Stühle Don

heute bie Sortfc&ung 0011 fleftern fein?... ?(d),

jefct hob' icb'S ! Sie foüten fid) fdjätuen, Sie ?(rg=

wöbnifdjer, nie ^ufriebeuer! . . . Seil id) geftern

in meinem loilettejimmer gcladit habe, uidjt wahr?
— ES mar ja fo eine burcbflditige £ügc — er

erjagte mir etwa* feljr Säcbcrlidjcs — id) mußte

00311 lachen, mußte burdjauS ladicn. 3d] hätte in

mid) hiucinlacbeit fbitucn, Sic hätten feinen Xon
ju hören brausen Don nnS. Unb id) habe laut

gelacht, bell, baß Sie cd Innen mußten. 3d) baebte,

baS foll ihm ein Sttoft fein: ,3d) bin bei ifjm, beute

an iftn.' . . . Sar bns bübieb ober bäßlid), faß«»

Sie?"

Unb td), wieber bejaubert 001t biefer Scinfübltg*

fett, biefem unnennbaren 9}eij, ber aud) ihre Zt)ox>

heiten umfließt, bebeefe roortloa ihre .öaub mit Stütfeit.

enblid): »^olicie — angebetete Jyelicic . Tarf id)

fo fagen? £>crjogiit flingt fo albern für mein Gfcfübl."

B 3lber ja!" Sabei entzieht fte mir raid) bie meiße

$anb. „3d) nehme 3hnen ja nicht* übel! — 3iut

nidjt fo ftürmifdi, nidjt fo laut!... 3d) gehe

\e1jt. 3}iatt foH um nicht jufammen fehen . .

.

SBcrben Sie aud) nicht oergeffen, baft e8 eine hübfdx

Erinnerung fein foll? 3<h roerbe alles thun, Sie

bei guter i'aune ju erhalten — bafür muffen Sic

mid) aud) uidjt quäfen, »ic Sie fd)on üorhin be»

abfidjtißtcn."

Bieber bic Erinnerung — bie berwünfcbtc Er=

innerung! Iroßbem hat JcUicie rcd)t. 2Benn fic

fd)ou jeljt atteS giebt, loa* bleibt bann für fpäterV

Raushalten mit beu ©efilrjlcn. ba§ ift bie SBeisheit.

Man fann bod) immer Don grauen lernen. — Stach-

fjer fam ber Xuc. 3rf) hin gar nicht uerfegen, id)

plaubere Iiebensmürbig. Sluch bie Rcrjogin murbc

geftreift — leicht, höflich- 3dj fprach »on ihr in

berfclben banalen SBeife »ie öon ber 3ad)t — er

hat beibe roohl gleich gern. Ta8 Sünbergefühl I)at

bod) feinen 3leij . . . Reiben fann id) beit Jlerl aber

nicht ! Er ift ein gefährliches ®emtfcb oon 23cfd)eibcn=

heit unb ?Inmaßung, ba* hinter einem uid)t§fagenbcn

fiächeln bie ungemeffenfte Roffart birgt. SBir manbeln

in ber ?Ihnengnteric auf unb ab. löblich laug-

meilig! Jöci jebem Senftcr Ralt: „ Schcuftlichc*

2Bettcr, Sharon." — w Sd)eiif}iid)eS SBetter, .^terjog."

— £a$ ift nun freilich richtig. £ic Siibiera, bic

nod) geftern fo aufgefchminft , ift heute ein miß»

farbenco Ehaos Don jels unb Solfcn unb traucru=

bett Clioett. Unb ba» 3JJecr — eine fo fchroerc,

graugrüne, ölige glitt, bie ihre SBogett breit unb

mißmutig malst, ohne Sdjaumfämme, mit einem

butnpf fnurrenben i'aut. Taju fdjüttelt ber ?.*arf

ftd) unter einem falten, bünnen Siegen, ber bic

garbe nimmt unb alle llmriffe ftarr unb nüchtern

macht. Sir haben bereits bie üblid)cn (SejprädK

burchgchafpelt. ,Cb bie SliDicra nicht Don 3<ibr ^11

3ahr fälter mürbe. £b ber gelS oon sJ}(Otttecarlo,

ben man bei flarem Setter allerbingS nur burdjo

@la-5 fehen fann, ein Segen für baS £'anb fei ober

ein Alttd). Unb ob baä erlauchte Raus (Srimalbi

Don xJ)ionaco in feinen jehigen Sproffen regierenbe

©cutlcmeu ge;citigt höbe ober ba* Gegenteil.' —
Sic Iefete S'iage fdjnitt id) an. Ter £uc fniff bie

matten Singen jufammen unb fcbioieg anfangs. Er

hält hohes $a|"arb für eine Süube unb bie Spiel»

banffonjeifion für eine Öicmeinheit — aud) bie ge-

borene Reine auf einem ftürftenthron pafit ihm

nidjt. lamit Dcrföhntc ihn aber mieber ber Jürft,

ber aus beut Sölutgclbc foftbare Oiotteshäufer baut,

unb ber SJieutone an baS geliebte ftranfreid) ocr=

fauft hat. Eiefe 5lnrtchtcn habe id) ihm feljr müh^

fnm herausgeprefit. Senn über Stttnft will unb fann

id) mich nid)t mit ihm unterhalten — er hat bic

Siifeufchaft ciucS ?lrd)äologcn , unb id) habe bic

?Infid)tcu eines Malers ... Sie brei Stttnbeit biö

511m 9Jiittag totjttfd)lageu mit ihm — mir graute

fchon. 3ch fdjlug barniit ein hohes Ecarte bor, bac«

l'eutuantsfpiel, bas mir nie gefährlid), weil ju biimm.

Er rebetc von Sljift unb S'hontbre unb anbetu

llumöglidifciten.
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KüNSTlER-KQLONIE
tJaul Bürdi.

^jöker Oirofi&criPQ (Fruit Ulibuna, tum .vyijen bat jiina,it

^e* in je&r (>emerfen?n>erler 'Ü'eijc in bie (Jutmidluna,

ber mobernen Wemerlvf.m'te eingeavmeu burrb ^'erufuua,

einer flehten Milnftlergeiueiube ttadj feiner iHeftbenj Tarnt«

ftubt. ilöafjreub alle ottbcrti beiiticticn minien , tue im
Venire bietet v\aljr&iinbfrl* ftd> aiivae-,eidiuet balvu bunt»

bie pflege t>er idiöneu Sttinfte, fafl buidmiea. it>re leiluafnue

nnb ifarbening ber fjiftoriiicreubeu uubalierlümelnben Muisü*

weife luuHinbteu, bcrcn Ükunöabfidit e* im't>r nun , bie

alten '-iWbilber nndnunbmeu , t>\e alle $tit burd» beit

2ll((frni ber Moutantif fcranivibeidjiporen imb in*l>ejmibere

burd) beit geidiidjtli&tmierlanoiidn'u ober rettgiöfen .\nbalt

auf bie ©ehuuiiug ber dritte eiiiHiunrleu, bat ber bnrdinu*

fiinftlerifd) ein pfhi ben be WraMerjoa, tum Wien bie iiu*

eigner »traft felbfianbig iebafienbe neu\eitlidic Munfi in feinen

ä(1)u(> genommen. Ter höbe -\>err, fdtö begabt mit erbt

fünftlcrifdiem Sinne, eifauute, baft bie ,Seit gefüiniueit fei

für einen neuen 9luifdmmug ber beulicben 8d)ofieu*frait

auf bem ©ebiete ber angeroanbten uub oeforatineu Atuuite.

9iad) ben friegerijdjen (Srti^niffen ,>um beginn« be-s

neutijebnten ^aftrfyutbcrt* uuir bäi In* babju reitt) in

mannigfalligfler 23<iie neb aulhotnbc oitbettidie (Xeftaltung*-

vermögen im betitfcheu Wetverbe verfumincrt. Ta-5 Vunb
mar verarmt; mefjr aU ba* tUtentittigfte tonnte nur in

vereinzelten Sailen aiifgetveutiet werben. So verHang benu

bie ftilijtijebe (fiitivirflnng feljr Kilo in beut iogeitaunten

„Weberm«iei''Plj«rafter J
\ ber ja fdjon ber „etil au* ?lr«

nmt" genannt werben rann, *'iad) bem flulfduiuinge, tien

Tentfdilanb infolge ber ßretatiiffc von 1870 71 nahm,

regte fidj oiub wieber ba* '-{iebuiiui* naeb cdmnuf von

&aut niio \>tm ,
(Zieraten nnb 3mdi. Wim würben bie

Okletjrlen .v>erreu ber Situation, l'ian abntle alle alteren

Stilruotfcn uadi, bi-> enbli.li Ueberbrun eintrat. Ta mar ber

Wugeublnt gefommeu, mo bie eigenartige cdinplerfrart, bie

fnr nei^eiiliilie QkMrfttifje attd) neujeitlirtie kernten er»

l'tebeu laiil , |id) roieber burdijehen tonnte. Tiefer fyojefi

nolljieht jidi gegenwärtig i>or iiujern klugen, nnb be*bülb ijt

e* von beionbeier Sebent ung, baf; ein beutfdier ourfl in

ben OVattg ber Ifutmidlung mit eingreift.

Ter (i}rof;her;og hatte tum jeher bie ^'eitrelmngon ber

mobernen Munft, bie auf eine äftbeliidx* U^rebeluiig uub

'A-Iebung alter Wegeufiatibc be* taglidieu CSebraiulic*, ber

'Mrdiilelttn, be* ^mxtdti, hirj oller Tinae. bie ben «\e«

bilbdeu l'ieiiirbcu im Veben itlNO^bctl , hünieleu , mit Vf
i\c\\\tnm(\ neriolat. Irin l)ernomii)euPci .Meuuor Oer immer

im<ti blubeuben eiiiUifftieu l^euvcrberunfle , ber fran^bfifdjeu

uub tettjifchcn ntoberueu «Bcwcämig, iab er nun and)

in ben lebten öftren in Tenlfdilaub felbft eine nlmlirtie

'JVii'eauiia, einfe^en, bie, fletraejen i»ou ajumeub beimbteu

Münftleru, einer uodj uimcrbrauebteu baubmertlidteu ftrait

uub nou einer tediuifrf) tjorb eutimdelieu ^ubutitie, alle

ttii->fiditeu für fui« babcu fdieint, bereinft Teulfdilaub

aud) auf bem (gebiete be* ^unl'tflcuierbe* in bie i'orberfte

:Heit)e ber Miilturnotioiieu ',u rudeu. ,Vi Tanuflabt jelbil

irat biev p Sagt, at* im ooriejeu öerbM auf Per bärtigen

elften SfunfulutMhlitg aud» eine ÜbtddtNg fnr Oettlfdie

1»«. .

D.is prinj 6eorg p..h» im Herrenaarttn ;u Uarmstadt.
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484 3(ffirt Sani u n 6 2äeer.

augemanbte Atunft ber neuen ^Nicblmtg \u jebon mär, hic fub

eine* jebr icboneu Infolge* \u erfreuen fjatlc. Tieje "iHb-

teilung war eingerichtet wn bem um ba* beutjdie Munii-

gemerbe in pieler -'öinftdit tjocbporbwnten Miutft oerleger

SUcpsntm Moeb in Xannftabi, befirn im 3af|rc 18'.i7 be*

grunbelc Hionatefdiriit „Teulfdje itnnft nub Teforaliou"

a.euufjermaften afv bol f uljreubc Organ be* fiinitgemeth»

liehen „^iing'Teuticblaub" gelten batf. ?lleranber Äorb

überreichte fenierrjin au mafigebenber stelle eine tenf jdiriit,

in bor in*bcjonbere auch bic iiolfMiürlicbaftlicbcu Vorteile

bargelegt nmren, bie für bn* 4>efjenlaub au* einer Jteform

be* fjeimiicbeu iluuitgemetbe* im moberneu nub wahrhaft

füuftltrijcbcn ciune entjpriugeii müßten.

orbent lieben Iragmeite biejer DJiaiwabmeu be4 ölrur.fjoi jog*

überzeugt iein. & fittb in ber iljat ernfte, in ibceller

IHN materieller Öinficbt bebeutung*nolle fragen , au bereit

l'öjuug ber likofwerjog mit jeitter tapferen Mimfllerfdtar

herantreten null, ivragen, bie in Temicblanb jwur et
•':

fiiv,ltit aufgeworfen ftnb, bie aber im geiftigeu unb roirt-

fchaitlicben t'ebeu ber Nation in nicht ollju ferner ,^it eine

aufceroroeutltcbe Wolle jpielen bunten, tote ba* Skiiptel

(inglanb*, ftmerita*, ftrunfreieb* unb neuerbiug* nattteitt*

lidj Belgien» \ti(\\. 9lud biejeu (Wi<htvpunften allein er»

folgte auch bie Berufung ber einzelnen Stüuftler. ty in

freie* , iinbeirrte* 3cbaffcn foQ ihnen gcmähi (eiltet tva-

ben, jo baft jeber auj jeinem ©ebiete feine »olle flrujt

lufn ton SB. ÜBrlmrt, I jrm-'iatl-

Prolessor Josef Olbrich.

iWojcb jdiritt ber hohe SRAcefl jttr ^ermirlliehuiig feiner

laug eriDogeiten platte. G* iollte gleich elitm* gejd}eben,

etwa* gefdjaffen werben. ^iebt „graue Jtjeorie", feine

„ccbule", feine „Wabemie", nicht* von allebetu, ma* man
\u ; lottat ber geftunutig*tiiditigcn ftomaulif unb ber ge>

lehifameu riunjtptlcge anrounble, um eine „ftunftftabt''

fKrvcr'ujauberu, tarn bter in 'Betracht, co entftaub beim

im öeifte be* tjürflen eine Weibe DCIl 'iMäiten, bie teile

auf bie (hnu'ttctmto unb S*erfd)bncrnttg ber Menbem unb

ihrer Raulen, teil« — unb ba* ifl ba*
4

Jl«ejeutlimlte unb

'ii'uiitiiiftc aui eine fünftlerijdie Weiibelebung be* fjei«

niif<bcn ©emerbe* unb ber .tnbiiftrie, ja be* ganten öffent»

liajen Velen*, fomeit c* in biefer ftrt beeinflußt werben

faint, gerietet fmD. Ji-ci emigermaf*,eu vertraut ift mit

ber mobernen (intwicfluug im Fünjtltrijdien (bewerbe, irie

in allen Singen bc* Weicb,uiaiie4, ber wirb uon ber rtuiter-

tntfalten fanu jur (?rreid)uug eine'? genwwf4afl[U|ai

3ielef.

^rofefiar $o\t\ M. Clbrtd), ein Schiller Cito

Uilatvier«, be* gefeierten *2iliener „?lr>1)itefturreformator4",

ift ber SrJaiimrijltt ber lleineu Weineinbe. Clnoobl uott

jung an ^uljreit, bat ber glaujeub oerattlagte flunftler

fim bereit? einen bebeutenben 9tuf erworben. Cr ift ber

(rrbaucr be4 "?lu*fteUung?^ebaube-3 ber cejeffion in '-li'ien,

jomie vtblreid>er Vanbl)aujer, bereu innere C^inricbtung Im- iu$

fleinfle detail ebenfall* »on Clbridi angegeben würbe, (litten

iebier uueifcbbpflimeu :Ueui>iuiii ber numutigfteu, elegautefteu

nub origiuellfteu ivormen bat er barin uiebergelegt. Clbrirb

ift ferner mit ber Niiv'ubruua, eine* 'Muiftellungfgebaube^

für .U rufan, jomie mebreiev groftcr ^erguugiingA' unb

3portetablifiemciit4 in ben bbbmijcbcu 'J'abem bejebaftigt.

on Xarmftabt wirb er fidj aber gan^ frei entfalten fönneu
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in bei Duingen, bte er in btm win Wrofthcrtog iur t>ii-

^werte b«r (tflnftbcgrunN in hoebbervger Weite jur SB««

IBgpang grftciitcu ehemaligen $atf< ouj her Wiaibiioenhöbe

burebnibren MI. *öu*r gilt C*, in phantaMcooller Weite «M
tteitte Münitlcrftubt au-> bem SBabtri ju laubttn: einen .fallen

-

bau iur 'JliiAftcUmn^viH'rfc dub Slldicri, Heine i'oub-

hniifcr, in ibnllijduu WaiUbeu nerfteett, m bitnCR Mc Muii'ilev

Paul Biirch: Studie.

wohnen werben, Hillen iur *l?riuatc imb cnblidi Mo PW-

baitlidtfciten , bic jür bie in 3(u*firbl genommene Turm
fhibtcr *tnnftgen>erheau*ijclliuig crt'orbcrliil) fint*. Tu* QqRJt
hürflc noch ben Kbfktten bc3 dlroHbcriog« nttb ben Plänen

Clbriit* einen entwifenben, pbaittaiiiicbcn (yittbmrf von

btttcfclftf iimftlcriicbcr (vigenart marbeit. Statt tarnt gelroft

[flgtW, bat; bieje fhifgabt faum in bcMcrc \vinbc halte ge-

legt werben foiiuen al* in bic Clluidi-:-. ,\u ihm ift ein*

ftiillc erbt«, begliuleuher '^oefie lebenbtg.

^rofeftor .*0 rt tt * (» briitianjett IhH einmal in

einer antobiograpbitrbcn StittC m>u (Ml grjfoQt: „,V1>

ftiffc meine Ihatigfcil all Mimfltcr io otU\emcin al>

möglich auf: i.li will ein Porträt malen, abn aud)

ein 'Dföbel entwerfen fonnen; ich seirbuc Maritatnren,

aber aueb — loprten, Wafato, überhaupt Criginalv

jitr ieb<* Tnnii'eriahrcu ; ich entwerte 0>la->jcuilcr,

aber auch gclcgetttlid) eiiieit Wunbiduriii Mir Vcbcp

teebuif. Weine Tcniie brijil : .Tarftelluug pon

Uttel 1'ant imb .V.i C tl^tflf . XVI.

Paul Bürch: BurbsehmuA.

('boraftcriftif in ^orm nub mirbc beut $pc<f mib ber 3crb>iif

mgppaftf." Man nuif; gefteben : bietet junge fäntfUtr »er-

langt nirbt wenig ow
tl-li, aber er ift gam ber

9Ram baut, (8 andi ui

halten. Wie io mancher

anbie At mutier ociMuft

t'briflioufeit jeineu aniaug-

lieben :liuhm ber Uiuiube-

ner .•Icitivliriit „^ugcnb",

bie ibni 'lue Moniten Hm*
fdUuge nub unyiblige Briefe*

timmen von uumberbarcr

Brüche txrbantt, Ten

AhinitgeimlvIicibiMihcu

mürbe er befanut bind)

feint erite i\raf:ere 2pnber-

puUttaltdtt in bet «OrbMKll

,'ieitiduiit »Teulidie Ännft

nub Tefe>ration". lxo$

einer eiiorinen ^robnltiou

bat er tirb nie ativgegel'en

:

tx iü immer neu, liberiprubflub non ?antte, nub
nainer Vebeuefreubc. Tie Oanriefio) in brr „„'Utcjcub" uub
in lablrekbcn irauibfijeben .'{«itjibriilfu, au! ^ibttrtirkint,

»liiitfllerpoittarteu , .''iivirelleuelui'» nub io mcitet, bie jnr

fteb allein frlion al* ^»eiamtreinltat tiuc-> emfigen MOnfdr»
leben* eicltcu faunteu, (iub bei (»bril'tianien mir ,<@Mtyttt>

beite^ebicl)te", fleine StVru nub tolle ßmfaflt, bic er

ntbällri mit bem Stiile je'lbalt, uub bie fem mittel

Stbiu'ifit mir tute eine luftige ^Irabeete begleiten.

Ta*ieuige (!5ebiet , auj bem (»briftianieu gegenmartig

wohl nur wenige ^'ebeubnbler bat, ift bie Mununeiglatung.

3elM"t bie imiuba*tefteu frandüttbtn, belgifiben nub eng«

lijehctt Munftler, bie für bieje Jcrbuit cntuvtfctt , haben

mir jelten bie '.Urbeileu (»brifliunjcn* ttXtMfl. V.'iait muH
jibou in bie $>emal brt Ci'alc^cciit'

glaic-> , ttacb Omenta , geben , um
c« mit gleichem iHcijc uub mit glei<

eher
l

4: bautaiic bcbcnidit \n ftnoen.

"iVi feiner Sitlffilifltcif unb nxtfon

nraltifibeu (Irlnhrnng ift t»hriftianieu

vorncbntlirli and» ber Berater ber

inugereu Münitler, bie fich an bie

Tarmiläbtcr Molonie anglieberu. (Jr

bcfint alle (Mgettidiafteu be-> 15 ha

ruflcr*. um eine l'ehtthrtligfcit im

guten alten Sinne be» 'J^ortc* ait>>-

tUffbcM« bie mehr im ßtWfwirbajl«

iieheu jttbeiien «W in tnxfrttrn Vehr-

L*udwia babieb: Schmuch^chaK-
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488 2t'c ßf r JLanb unb 98ccr.

JiJ. iMflnur, Xanullatc.

Professor Peter Behrens.

meiiiungeu unb uriiw'loriilcii, ofobetitt|cf>eit iHoi^elu U-iieht.

Mödjtcn fid) ibm noch rcdjt jablrcidjc junge Jalentc an«

idriiciteu!

*|>rofeiior *4> c i « c e h r c n >
,

gicid) \tiiu« l
5
l)tifliaitf«tt

poii ber äufccritcn Worbntarf bc« :Hcid)e4 , au* cd)le*nrig'

^olflciii itatnmeub unb in Hamburg crwgen, bat fid> jucrit

al* Waler in ben (helfen pcrreincrter VtunMfremib« ein«

gejübrt, cbe rr mit (irfolg ba* (Jkbict betrat , aui beut er

in Tarmitabt noriicbmlid) 511 wirfeu berufen ift. Allein

man würbe bic t'eriönliitfeit biete* Miiufllcrä burd}^"*

faljdj aufjaffen, wenn man fein gemcrblidic* unb jein

nialeriidje* Sdiaffeu griiub :at,;lid) trennen wollte. Ski ber

ftarfeu tfiubcitltdrfeit bieiel Mnuftlcrgciftc? fauu ninn Jin«

mbglid» eine fdtnrfe ircuuiiiig }wiid>eti jeinen SBccifH ber

„hoben" rttinft unb bc* ftanftgmerfcei jitbnt. .Öier ift

feine Malerei, bie irgenb etipa-j „biirflcUeu" ober gar

erjätjlcn ober gar prebigen will, vier joll ein £d)iuurf

gcfnnbcu werben, hier [oBrn l>M>raud>->gcgenftänbc neu

boebfter 3wcdmäf;igicit biircb bie (iinmirfung ber MUnftler-

bnnb ben 2lbel ber ccböubeit empfangen, .fyer ift eine

ftuiift, eine fcftlicbc, fdimürfenbc ftuiift! 2tMr miiffcu nu9

ulio (title Silber an ben 'R-.t;. beulen, ben \u fällen fie

DOtt ibrem Urheber bcftimuit juurbeu, gleidwiel , ob biejer

Wafe in '.WirUidifcit porhunben ift unb poii ben Silbern

eingenommen wirb, wie \iuj beifpiel poii ben SMlbnificn,

bic ba» \vitn be* Münfller? unb feiner 'Auftraggeber

idwiürfcn, ober ob er nur in ber $(antftfic bc-> Alnuitler*

angenommen würbe.

ift nun einmal cnbgültig gobrodicn mit bei« Jn>
htm , poii bem man gar uirbi begreift , bat; er faft ein

^ahrbnubeit für ielbitperltdublid) gellen tonnte, wonach ber

Münülcr Totiimeutc feiner ikgabung ttur beShnll' an> fut

bcran-Mtellt, bamit fie in Anstellungen \um Verlaufe ge*

bracht unb in SHufofli ober Sammlungen aufgcipeidxrt

werben fönitcn. Tic .Muitfiwrije, bie 3kbreu* mit fo bc<

beuliamem Ihjolgc pertritt, ift .iiirüdgefebr» \\im SBejrn ber

Munft, mie c* cinft bie groften l'ieifter unb ©efdtlediter

ber borjeit jawohl ber antifen Golfer ul* ber uufer* eignen

Stamme* aujgefaftl halten: bie Jluuft al* ^ugni? unb

cebimtd be* L'eben*, alrS ba* jdjbtte IfrfüUeu eine* UV«

MttfniffeS. Tnrdiau-> Tcforatioit fiub jobttnu bie ^ m denljol

v

fdniitte, bie ber Hnuftler jelbft mit ber VMttb über bie oon

ifjm gcjdmitteuen Crigiiialb,ol«ttodc brudt. SRü ber ?ln3'

bilbuug biefer Jedmtt f>at 'bebten-? eine Anregung poii

auf>evprbentlidi(r 'Jragtueite gegeben, bie geipift ebeujo

tpiebtig ift aU bie ^ettlKlebnug ber Criginullitbograplnc.

&dile ÜhlllfjtMftttet poii feinfter beforatioer ÜGirtung ipeiben

(jier für einen perbaltui^im'iiug jehr geringen Ikci* gegeben,

nub auf jebem blatte h«it bie .<>anb be* INeifter* gerubt,

jebe« dnjrtne «Mr Wegenftanb feiner perfönlidjen corgfalt.

Xa* SDIeiftcrflfld ber Mollcftion ift bdl iiHibrtjuft grof?

cmpfuubcnc 'Watt „Ter cieg": ein liil)iier Velbeiijüngling,

ber burd) bie icbaumciCeu "h-ogen ber ^ranbung einen

ijarfelbranb in ber eibobe"«n JVauit an-S Vanb tragt. "Jim

meiften beidmftigeu jebodt bie funftgeiperbliibcn Jlbficbteu

unfein fliiufller. Uufre ^Iblulbungeu geigen unter auberm

einen gebedteu 2i\di mit pollfiaubigem Webed, ^kfdjitr unb

einem cafj Wläfer, bie ber Münftler mit einem jugeborigeu

2eppicb biete* 3abr im l'iitudKner Öla^palaft foroie im

Muuftfalon oem Meiler 9teiuer in Berlin jnc "?luefte(hiug

gebradtt bat. flu^efäbrt umrb« bieie prdditige itollettiou

»on ben „bereinigten Skrtftätten für ftunfl im i?anb-

roerl" tu 'J)iiind)eu. Ter ruube liJaiolifa»lfiuiaV in ber

Ütifcbplatte ift beineglid), jo bar. bic barottf uiebergefefjteu

platten beguem navtj jeber ^.krjon bingcbrel)t werben

ProltSSOr Ran$ Christiansen.
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492 %(titt ^anb unh ^Klf et.

tonnen. "Jlmt Jetpeten bot 5VbreH* neuerbiua* ju bteiem

C*"»tfem E»lo biiuufompoittert.

^tkt '.JVbren* ftrl>t in ber Wrberfteil Weibe ber ÜVa^ti»

brccber be* mobernen 3iile*, utib nrntn er aiieb auf ein*

bereble Weflame perjfdrtd hat, io iji jein ?lniebeu borb

bereit * ein fo bobe*. [eine Wirfjamfeil eine fo tieiejebenbe

unb erujte, bat; ihn niele ber eriiibreniten midilente iinb

Menner mit beu bebeutenbjleu Bieijtern jiijammen nennen.

DJlöbel, OHäjer, foaueiiicbmuii, Shoalertoitiime, '^ncbanS-

ftaiiuuei, 3eppirbc, 2aneieu, '^erglajimani , ctietereieu,

O'mter, 3kjd>lna,e, 'Uiouoeiramme : olle bieje Tinge

bat er in neuen, jebönen, ebeln gönnen erjtehen

laijen. t-eter Behren-» mirb in Per (inluudliiua, ber

beul jeden Munfl noeb ein entjebeibeube* Wort jn jpreeben

gilben

!

Cttbwig .v» a Heb ijl ein geborener Tarmjtabter. Hern

ihm giebl e* eine anägejeiehnete, ieiu ciiirfiittbeue 3'itjle

be* ©rofiberjog*. ©anj rntjücfenb Finb jeine Jtleiiibromeu

nnb Statuetten, melrbe bie „^eretni^leii Uikrljiatlen für

Jtnitjt im $Mitbiti<il
M

in ÜJiiiiinxn aiivaefnbrt tjaluit. Richen

anberu ei,rofien ftuftnigen teil* monumentaler, teil* beto»

ratiP'itiilpturnler '.Hit beiebiijUgon ben boebbegablen jungen

3*ilbbaner jurieil bie ünirbereitungeu für bie 'Hujjtclliinej

jeiutf (fiubtit>ben{iiml-J, ba* er jür bie tjejitiebe Uniiicriilal*-

jtabl ©iefien gejrbiinVn bat.

Wuboli iBojfcl!, ein Aranljurter , ebeniall* IMIb»

bau er , bat jicb beiouber* unb mit iebr beachtenswertem

O'riolgr ber "JJiebaille, Wafotle unb bem beforatineu Jtlem-

reliet, jomie ber füiijllerijdieu 3Üfl'frun9 ingemanbt. Irr

gewann funlicb ben eriteu '4>rei* in bem Wetlbeitferbt lim

eine lauimeboille, ben ba« preujujebe l>iiiiiüeriuin au*-

geschrieben batte. "iMitrij ."ö u b c r . ein jelhjtaiibig ver-

anlagter ^mteiinrdutelt unb 3)iobeUcid)uer , tmb $au(
i .1 , ber \n\n (aum in bu4 brilte l'eben*becennitiiu

getreten iji, aber trobbem jrbou aU ,'Viajner für 'Jhidi*

auSMattiiug, Weberei, Stieterei «nb Tapeten bie Hilgen

weiterer »reife auf lieh qelenlt bat, fjttb bie bciben ,,o'i"g'

jteu" bieje* Meinen tfreije* mutiger Jtuniller, bie ber Wrop«

ber;og berujen bat, um ifju bei ber $eriwrUirhuiirj jeiuer

groll gebaebteu ,\becu 511 uuterjtüben. Tiejenigeu non ihnen,

ntelebe bereits in Tarmjtabt eingetroffen iinb, baben iljrc

Werljtatten eniflUH-ileu in bem rei^enb im „-Verreiniarten"

rteleflcueu ^1115 W«OT(J«^at«il aniiieieblaejen. Woge ber

(^rofibet^ofj mit ieiiter trejjlietien ilnnjlleiiebar im .öefjen>

lanbe bie beact|terte 2eiluabme fiuben , bie jeine eruilen

(uujtlcrijcben ^bjiebten »erWenen! Crtrg fud|».

Cudwig fiabich: Buehsländer.

iTtonjf. Hut^cfubrl in btn «ieuini,«tti S'.'ffM .1 itoi int Hitlifl im ».mit-

>wji ju Hiafe*, MiVbl 8<'*"l;i >

Die 6 ä n c c f f o (fi c.

"?{o6erf ^nfbmüffer.

^om [Simrnel bodj fomm' ieb bober

Unb bin nicht wie ber Kummer fäwtx.

Hin fpieleub leiebt, - bcad^t's nur, lierj,

llnb blief erlciebtert bimmelipärtf

!

Dorn iMiumel bod> trerb' ieb aefanbt

ltub halt' uiebt ob ba< Cror^eu ftanb,

i*in treieb unb Iinb. — bebenf* nur, l)cx$,

Uub bliete loebelub bimmeluvirl?!

Vom Oimmel bod; foitmi' ieb berab

Unb bin uiebt ftufter irie bas C9rab,

V>\n liebleu rebeius, — bemerf* nur, f)<Xj,

Hub blief bejjujttat bimmi-Itp.n ts !

Uub wirb bir aubers aleirb jn UTut,

ItVtin ieb bir jtoefe auf beu tjut,

Da fprid': Sic fam uiebt liebelecr, —
Dom r>iuiuiel bodj rani fie baber!
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$. uVibnarhlcii.

Im
lefanntlidj i fr bie Starfreube anhaltenber nitb

inniger, al« bie u>irflid)e Jyreubc am Tage

bcr Iftfüllung, lucil gar 311 leicht eine

größere ober geringere C*nttäufd)uug mituntcrlaufen

rann. Tiefe Beobachtung faitn man an jebem Sikil) 3

nad)t«feft machen. Stfcld) ein gliicfftrat)lciibeS uub

hoffnuugerreubige« Treiben überall in ben 2Bod)cn

unb Tagen uor 2Beifmad)teti, unb loie Diele jaure

uub enttäufchte (Mcftd)ter am £>eiligabenb unb roäfjreub

be« A-eiie-:! Silier ift ba« nid)t uatiir(id)? SUcr (ein

(Slücf aufs grofee Co« fcöt, wirb meiften« enttäufd)t.

War bem S3cid)eibeueu blüht ba« Ölürf, uub nur er

allein oermag e« au feine fterfeu ga fcffeln.

Sin Starb fyatte man fd)on lange uorfreubig Don

ber »yeter be« SBeif)tiad)t«feftc« gefprorf)cn. Tic

3ungeu hord)ten auf, menu ilineit von beu Gilten

erzählt mürbe, baft man Tannenbäume ohne Tauneu

für bie SAkilmadjtöbarf ferjafieu, unb jmar eigen»

hänbig mit bem Tafdjenmefier au« einem S3efenftiel.

unter 3uhilfenat)me oou etma« grüner ftarbc l)er=

ftellen muffe.

Süunbeiuar mirb es 0 tief; bir, lieber Cefcr, er«

fdjeinen, aber — bie Sache hat ihre Stichtigfeit.

©« ift etma ad)t Tage uor Söcihuadjtcu. Wehen

mir einmal burd) bie Batterie uub ba« 3u>ifd)en.

berf, mo bie Schiffsjungen mit irjrcn t'chrmcifteru,

SJiatrofeu unb .öeijern an il)ren Baden fitjeu unb

„Si*eihnad)töarbeiten machen".

Ter lltoterialieuuermalter hat an bie einzelnen

33acfen — fürforiilid) au« .stiel mitgenommen —

Urtfi Bnt un* Um. 38. CfU^rflr. XVI. 5

Stogeit ?Jtappe, buntes 5ßapicr unb Scibenpapicr,

rotes, meifte«, blaue«, grüne«, gelbe«, Silber-- unb

Wolbpapier ausgegeben. Slbcr ba« alle« mirb oor=

läufig nod) oom S3acf«ältefteu uerftaut. l*r läfet bafür

jebeu Don feiner Starf fict) etma« £>ols „beforgeu".

Stafenftiele ftcl)eu am Ijödjften in ber Siad)frage,

bauebeu merben aud) alte Miftcubccfcl uub §oly-

abfällc com ^immermeifter mit gutem (5-rfolge uer-

arbeitet. — 2ita$u benuV Sinn, moju auber« beim,

al« \u ebclit, fd)lanfeu Tauuciibäumdieu. Teiu

Stamme be« Tannenbäumd)en« bort auf bcr Starf

ficht man c« mahrlid) nicht au, baft er in ber au&cv*

mcifmad)tlid)cu .Seit früherer Tage bie Wolle eine«

bieberen SJefcnftielc« gefpielt hat. dr ift burd) s\et=

lid)e (*inferbuugcn uollftänbig raub, gemad)t Ulfe

eine Tanne unt> E)at einen entfpredicnben #arb=

anftrid) erhalten. #ier uub ba, in natürlichem Bets

hältnis, machten au« beut Stamme ;lmeige hemor,

ebenfo bearbeitet, bie fid) mieber uub mieber in

Heinere unb fleiufte Sproffe unb Sprößlinge uer»

jungen, bi« — unter 3'trrjilfenalmtc bcr nötigen

ifarbc ba« täufdjenbe S3ilD einer fdjöugcmadjfeneu

Tanne unter beu fuuftfevtigeu öänben be« weih-

nachtlich geftiiumten Seemannes fertig bafteljt. Tiefer

Tannenbaum hat uor bem uatürlidieu beu grofteu,

für S3orboer()ältuiffe nidit bodi genug >u fd)ä^eubcu

Star3ug, baf? er fid) bequem auseinauberuehmeu uub

Icid)t oerftaueu laßt.

Stetten uub Sterne, SMumcn uub Mörbdjeu jur

Slueidimürfutig be« Siäumdjcus, fomie bcr gaujeu

Siacf luerbcn uuiintcrbrodien

gemarbt, fo Diele loie ba«

gelieferte uub nachgelieferte unb

uod) felbft gefaufte bunte Ja-
vier geftattet. Tic eine S3acf

betoahrt aber forgfältig ba«

Silber«, eine anbre ba« ötolb*

papier auf. SiMr fragen, ju

toeld)em ^luccf V „Tas ioll

für ben Mrouleuchtcr bleiben,"

mirb uns jur Slntmort. ÜWidit

gan.5 flar, mie Silber« uub

(^olbpapicr fid) in einen Sroiu

leuchtcr Dcrmaubcln fauu, gehen

mir meiter unb fcheu an einer

Starf oerfchiebene Vcnte, ben

.stopf auf ben Sinn geftütjt
-

einer oou ihnen hat ein Stürf

Rapier t»or fid) unb einen

SMeiftift in ber .s>anb -
, ba«

Stufte geiftreieh uertlärt auf

einen ^unft gerichtet — fie
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jciicineti über irgeub eine I)öd)ft midittge Sache nadi

jubenfen. „£>ör mal, id) habe einen, aber einen

feinen Her«, jag' ich eud)!" unterbricht plö&lid) einer

glütfftrablenb ba« ticfftnuiqc Schweigen ber unbeim*

lieben ÖefeUfcbaft. llnfre Meugierbe, ma« 3amnaat

wohl gu Wcibuad)ten bichten möge, wirb aber nidjt

befriebigt. „Xa« barf porber feiner miffen
!

"

Ebenfo laffen bie Stüttftler unter ben J&eiseru

unb aud) v
3)tatrofen un« nicht ahnen, womit ihr

(Senic bie Borbmelt gu Weibnachten überrafeben »10.

Ueberau tritt un« berjlidvfinblicbe Borfreubc

auf ba« #cft oer (Fbriftenfreube entgegen, unb un«

mit porfreuenb gehen wir an Jecf, um bie weiche,

föftlicbc unb nad) ber £»ine in ben unteren, menfehen*

erfüllten Staunten be« Sdjiffe* boppelt mohltbuenbe

unb erfrifchenbe abenbluft ber tropifetjen 3onc auf

bem Dtcerc su geniefecn. Jer Ocbante an bie £eimat,

bie jefet aud) auf« liebe Wcil)nacbt«feft fid) ruftet,

aber in Schnee unb Sie gehüllt ift, läßt wehmütige

Erinnerungen aus längft unb uuläugft vergangenen

Jagen boppelt ftarf in ber großen Einjamfeit wieber*

aufleben; e« treten freunblichc Weibnacbt«bilber unb

all bie lieben ©efiebter, bie man fo gern ficht, üor

bie Seele, — o, wo bift bu geblieben, bu nimmer

raftenbc 3eit! „So allein?" hemmt plöhlid) im

5Retd) ber Jräumc bie Stimme bc« wachthabenbeu

Cffigicr« ben Sdjrrtt. „Stommen Sie bod) noch

ein bifechen herauf!" „Nein, wiffen Sie," be*

ginnt er oben auf ber itommanbobrücfe, „Seih«

nachten brauften, — ba« ift nicht*. Chue Sdmec
unb Ei«, in biefer Jropcnhifec ba in St. Jbontaä fann

man nicht rcdjt weihnachtliche Stimmung haben.

Unb bann bie Boft, wenn bie nur red)tgeitig ein*

treffen möchte! Sonft befommt mau uid)t mal

feine Weifmachtebricfe unb ift gänjlid) pou feinen

Angehörigen abgefd)nitten. Denn gu Weibnaditeu

mag man bod) am licbften gu §au|"e unb im Janulien*

freifc fein."

3a, ja, ber Jiditcr hat recht:

.Mit Irin iwuifdi»« Hu$< labt

3?om $MI)itad>l4baum mit feint« flRHR,
«o bl<H>t Ut Xoit|*tn S0<ibna*l«fcft

2'i:4 Vif 6cm NutjAfit Xyt\ci "

Jie ftorpette ift ein paar Jage por bem .§eilig*

abenb im £>afen uon St. Jboma« ju ?lttfer ge-

gangen. Jie Vorbereitungen auf 'Weihnachten, in

ben Icfetcn Jagen mit perboppclter Emfigfcit betrieben,

haben ihr Enbe erreicht. 9fun ift ber Jag Pom
tteiligabenb angebrochen. Gkofec Bootälabungcn pou

riefigen Balmettwebeltt unb weftinbifchen Jaunen,

bie fid) noch am heften al« ©rfafc wirflieber Janncn

eignen, werben au Borb gebracht. Au« ben Lnftcn

tauchen Stiften unb Saften mit Ajonigfucbcu unb

nllerhanb bübfdjcu Sachen für bie Weihnacht**

befeberung beroor. Jic Lieferanten pou £'anb fd)affen

Huchen unb 9<üffe, 2lepfel unb feigen, Bananen

unb Apfelfinen in großen Mengen herbei. Ueberau

au Boro regt fid) freubige« Schaffen, weihnachtliche

fteftcöftimmung burchweht ba* gange Sdnff. Alle

A}äube finb Poll unb gern in ber Arbeit bc* Au**

patfen*, Aufftellcu«, Crimen*, Scbmüdeu*. iyfir

iebeu finb ©efebeufe ba im Werte pou 2 bi* 3 SHarf

unb barüber. iDftt einer Kummer oerfehen, werben

fie aufgebaut auf beut ^cafcbinenffnligbt unb per*

fchiebeuen impropifierten Jifcbett. %\t einzelnen

Dleffeu perforgen fid) in analoger Weife.

Um Pier Uhr beginnt bie geier. $cr fiomntan*

bant eröffnet fie mit ber Bcfanutmacbung ber Wt--

förbernngen unb Belobigungen, fomte ber Verteilung

pon Prämien an bie Schiff«jungen. Unmittelbar

banach erfolgt bie eigentliche 2Beibnad)tsbcfcbcrung,

inbem bie i'cute bioifionsmeife bie ihnen sugebachten

(Mefdjenfe au*lofeu. Erfreut ober enttäufcht, mit

gliicflicbem üädicln ober brummigem ©cfid)t jieheu

Tie ab. Wer fann c* auch allen recht machen!

3n bie gemifchten Sleufeerungen ber Jyr«ube unb

ber Enttäufdiuug tönt Perföbueub bie Sd)iff*fllocfe

hinein, um mit feierlich = gemeffeuen Schlägen jur

liturgifchen Aj)eiligabenbanbad)t ju rufen. Hcäd)tig

braufen bie alten, heimatlidien Stlänge pon „C bu

fröhliche, obu feiige*, „Stille 9cad)t, heilige ^acht",

„Es ift ein fltof entfprungen" unb anbre über«

Cberbecf be« Schiffe« in bie fdjweigfame Jropcn«

nad)t hinau«. Xajmifchcu brid)t ftcb ba« SBort pon

ber Wcihuacht«gefchichte> in Weiäfagung unb Er=

fülluug, Pom Vfarrer oerlcfcn, fonnenhaft hinburd).

Sieb unb Wort pereinigen gur weibepollcn 3ln«

betuug, um au«juflingcu in beu i'obpret« ber ewigen

Liebe: „Wlfo hat ÖJott bie Welt geliebt, baB er

Seinen eingeborenen Sohn gab, auf baß alle, bie

au 3h« glauben, nicht Perlorcn werben, fonberu

ba« ewige Leben haben," -- womit bie 8lnipracbe

fd)ließt, vefponbiert Pon bem ftiminungörcidjen

:

b<K an tu ORa(t>l ict Vitlx,

Ti( PA in ^c!it offtnbutt

:

fltb' mtÄ Itm Um freitn Iriflx,

1'f tt Um 1(1). Si?«rm, flditlxt iwiS
;

,<iti ivid, anüatt nn mirf) )u ttetttm.

Clni Uttct Ux t'itlx mid) wri<nt<n.*

Kn bie fird)liche Jeter fchließt fid> nun bie eigent-

liche Familienfeier ber Scbiff«famerabett au. Xie

Sacfeu ftnb {(hon Porber au«gepu^t unb mäbrenb

ber Vefdieruug auf bem OberbccT gebeimni«Poll mit

Sdniffeln pou Söacfmcrf, 9cüffcn, Slpfelftnen, SJananen,

einigen ^iflanen unb »ylafcben Vier gefüllt. Säufter--

bent bat bie DDcenaflefommiirton noch neben beu

Dielen meibnad)tlid)en Spenben ein warme« Slbenb--

brot erübrigt, fo baf; mancher fid) eine« gebeerten

Weihnad)t«tifche« erfreut, wie er nicht babeim bei

1'cuttern bat haben föunen.

Schnell werben bie Liditer angejünbet, ba«

Arrangement ber 83acf jurechtgerüeft, bie porhaubeneu

Jtunftwerfe in Betrieb gefeöt. Jenn e« fommt ber

fiommanbant mit ben Cffijieren, um einen 9tunb:

gang bureb bie gefchmüdten Bacfeu 3U machen. ?lber

welch ein peränberte« S(u«fe()en haben bie militärifchen

Mtümne ber Batterie unb be« 3wi)"djenbecf« erhalten!

*ßlan glaubt Heb fcift in einen i'alinenhaitt pon

oricntaltfd)cr Vradjt mit italienifcber 'Jtadjtbeleucbtung

uerietjt. 3ebe Batf bat fid) bucbftäbltch iu eine

Laube Pon grünen Balmmcbeln gchüQt. burch welche

bie Lichter be« Wcibuachtäbaume« golbeu flimmern,

unb all bie fietten unb Lampion«, mit betten bie

Barf über unb über gegiert ift, farbenprächtig gli&ern.
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9fun fittben mir aud) unfre Dichter unb Münftler

in ir)rcn genialen Schöpfungen mieber. Dort auf

hcm DrattSparent - bajit bic Kappe! leuchtet

ber SeemannSrcint in farbigen Kudjftaben pon Seiben*

papier, hier ein anbrcr, bort: „(Eure fei ©Ott in

ber Jpöf»c hier ber i'eib* unb OtagentoerS beä

Seemann«:
,in «ort, Süd, CR unb Sfefk

Da fehlen mir aucf), mie ba* ©olb* unb Silber*

papier ftd) ptn Stronlcucfjrcr gemanbelt I>at. (?ine

fedjSarmige Krone, aus £>o!j gefdjnifct, ift mit bem

Papier überjogen, fo baß ba« Ding in bem täufdjen*

ben l'tchterglanä mirflicf) mie ein golbener ober filbertter

Kronleuchter ausfielt.

Kor ben Stiftungen ber Künftler aber alle

91d)tung! mufj mau ben £>ut abnehmen. $\tx*

lidje Fontänen perlen au« nicblicheu ©rotten fdjuee*

roei&er Korallen, l'eud)ttürme blinfen in ocrfd)i ebenen

ftarbeu, tjeiinatlidie SBiubmüf)Ien brcficrt fid) ohne

JBiub, Kergroerfe finb tu betrieb unb uiclc aubre

Dinge finb ju {chatten, bic Don ber Kunftfertigfeit

unb aud) häufig dou bem £>umor be« ftünftler«

3eugni« ablegen.

Dod), toai 8nfJ anbelangt — e« ift ba unten

fürd)ter(id) ! Die tropifd)c fcitje ift burd) bic Dielen

üidjter unb 3)ienfd)en auf einen ©rab gebracht, ben

man fonft nur tu rufftfdjcu Käbern ftnbet. 3lber

ber Seemann, ber £>itsc unb .stalte gleid) gut ertragen

fann, — er füf)lt fid) aud) t)ier mol)l unb giebt ftd),

aud) bei triefeubern Körper, ber gehobenen SBeifc

ttad)t«ftimmung Ijiit, bic ihn an feiner Kacf, mie im

tfamilicnfrcife umfängt.

Die trauliche (*inmütigfeit einer Familienfeier

ipiegett ftd) an allen Kaden unb in allen ÜWeffen

lieblid) roieber.

2lm luftigften gebt c« in ber Secfabetten* unb

Kabettetnucffc her. Dort fmb bie 2öeihnacht«pafete,

bie bie Jrau Kiutter bem Kabdtenoffijicr bei ber

3lu«rcife Ijeimlid) mitgegeben l)at, geöffnet unb ihr

3nl)alt, fomeit er eßbar ift, brüberlid) geteilt mit ben

«ameraben. Die ©cfdjenfe ber Kameraben, nüfcltche

unb icherjhafte, ftnb auf beut &*ci[mad)t«tifd) auu

gebaut; bie KJeffe bübfcfi beforiert mit ©ruuseug

unb Kcilmroebeln , inmitten ftratilt ber Kkibitncbt«;

bäum, mit heimatlichem ftlittermerf bebangen, unb

um ifm I)erum fihett fte hinter einer mächtigen

Slnanaebomle plaubernb unb fingcnb, unb — «er

berben ftd), mie baheim, an ÜMarjipan unb anbern

Süßigfeiten ben Ziagen.

P« ift eine eigentümliche (rmpfiitbuttg , unter

tropifdjetn Gimmel unb otjnc Schnee unb (Jte äBeifj*

nachten ju feiern. Die Sehmut ftichlt fich babei

mohl ben tneiften in« .\}er$. 3lbcr bod) mieber füllt

fid) in frembeit l'attben ba« beutfdjc Kemußtfcin

mit ftreube unb Stol*, menn man ficht, mie bie

iikifjnacbtafeicrn anbrer Nationen fo fchr roenig oon

ber finnigen unb gemütoollett 3lrt uttfrer beutfeheu

KJeibnad)t«fcftfeicr an fid) haben, me mau branfjen

in ber Jrembe feinen beutfeheu ilüalb mit feinem

fdiattigen ©rün unb anhcimclubeu ;)laufd)cu fittbet,

fo entbehrt man bort auch eine« beutfeheu 2Betf»=

naebtafefte«. itlur auf beutid)cm Koben, ba mo ber

Dcutfd)e ftd) am roohlftcu fühlt, in ber ftamilie fann

beutfd) ba« 2Beihnadit«fcft gefeiert merben.

3m SOtSldttbe repräsentiert ba« Schiff bie ferne

.Öeimat. Huf feinen ^lanfeit ift beutfdjer Kobeu

nub hcrrfdjt in beuttchcr 31 rt djriftlidjc Ißeihnadjt^

feftfeier unb »freubc. Solange feine ftlagge über

bem itafen meht, bilbet ba» Schiff mit feinen ftcfteu

ben Sammelplae aller Teutfchett in ber frrentbc.

•Oier rönnen unb follcit fic mieber einmal, Diclleidjt

nach iat|res unb jahrjehntelanger (Entbehrung, ein

Stücfd)en „beutfehe Heimat" begrüßen, hier beutfeh

bas Söort öotte« hören unb ftd) aubäd)tig fantmelu

um ein beutfeheu Katerunfer. x
Jlid)t bloß bae bcutfd)c

(Empfinben, baö fo leid)t bem Dentfd)en in ber

fVretnbc erftirbt, aud) ba* dmftlidjc Kemußtfeiu, baä

mciftenS nur nod) fchmad) im matcrialiftifd)=gebanuten

ol' neu fd)litmmcrt, fann unb foll liier gemeeft

unb — menn auch nicht für immer - bod) für

eine geraunte $c\t aufe neue belebt unb leben«*

fräftig erhalten merben. Die Jveier bes ilikilwadjtS;

fefteii aber ift mie feine aubre bajtt angethan, beutfehe

3lrt unb djriftlichen Sinn ben £cutfd)cti im 9Iu«lanbe

3U prebigen unb ans .t»crj ju legen.

DU Grotte von Bu$i.

•Mit rinn «h&ilbun«.

771 t ift bie ©rotte doh Papri, aber mir loenigcnW bürjt« befaimt fein, baf? c$ ttoct> eine anbre ©rotte

gitbt, bic mit ihr an 2cböubfit wetteifern fann. 3ta8 an

)äbli(beit tKeijeu unb !laiftjd)cn (yrtniiermtgen jo reid)e

Uanb Dalmatien birat biejen «cbafc. Sübuieiiüd) oon ber

3njfl Sifjd liegt, oon ben löogen bc3 'Jlbriülijrbfn
v
jJJecre5

umbranbet, ba& fleine tyilanb i^ufi.
s
Jiid)t» oevrcit, meld)

berrlicbe« ^laturfpicl fid) im Innern binjt. ©egen rüboft

taty unb felfig, loeifl bie ^ujel nach ben anbern Seiten

ein* jieinltcb üppige Ikwalbung unb eine liebliche 'iiege-

lotton auf { fte ift oon arbeitjaineu beulen bewohnt, bie

im Byfang, im KctKiiteii ifjre-5 ,"yledd)enä (.
frbe ihr

(vorttommen finben. ^n-? febod) ,>io(ü bi Söuf» oor allen

anbern baliimtinijdjen Unfein fennjeiebttet nub merfmürbig

iitadit, finb ihre untcrirbijeben Ütfiutnltrhteitcn. 3hr Dimere*

birgt eine reiebe ^abl oon ©rotten, unter beuen bie blaue

©rotte ron 'JMifi öte merfwiutiigttc ift. tri« bohlenarttger

SÜ1gang, gerabe hed) genug, um jur 3eit ber <ibbe einem

gröfjeren ttahn mit injüjjen tiiiilaft ju gemähren, oermiitelt

bie 3'erbinbung ^nnieben ber ©rotte »on Kuft unb ber
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ift, biegt ber Mnhu um eine (JdV, uub ein benlirber Sin«

Hui bietet fidj beut '^eiebauer bar. lieber iemem ftattpU

nwibt fi<b ein iiii(>ofmit«r Mtiimelhau, einem Tome gleich.

?luHenii>clt. Macbbem man einen jcbmuleu, gerabe fort«

laufenbeii Mannt pajfifrt bot, her beiberfeit* mm höhet:

ftel»u'dnben nuijaiiiiit unb in nebelhafte* Tuntel gebullt

Tn* (Befiehl ber seUaitvättbc ift in magijcbe? Vicht ge»

belebt ben SBaffctfpicprl, iebe Wujcbel, iebe* Sanbtörncben

am 2J(eere*boben ift nebtbar. Tie bebenbc oahtubujdieubet:

.vridic erfdjeiuen filbermeijt, unb tiindit man bie \>anb in

ba* feuchte (Slement, fo jdjeint fie ebenfall* in Silber r*r-

wouoell mi fein.

Tie eigentümlichen Cictjteffefle , roelcb« bie ©rotte »on

2'nfi jo reiiuoll unb eintig in ib,rer "Jlrl gestalten, mögen

Di« Grotte von Busi in Dalmatitn.

taucht, büS vom (jelliten vila in* bunielfte Stall hinüber'

iuielt nnb bie ©eiiditer ber ^kfudirr fahl mtb geiflerfyafl

erjebeinen laftt. ;\u Rannten ratielbeifte chatten, auf

bem Uieere'fmegel bafnngleitenb, ber au ftarbeitpracbt mit

bem emaragb unb bem captjir wetteifert , beiinbet man
fieb in einer '-hJunberioelt, mie fie foult nur bie i5 botttafie

orieutalifdier Warebrnbiebter anzumalen im ftaube ift. Sin

iveljenbogen , ber ftd) unter bem Waffer uon einem tfnbe

ber ©rotte mihi nuberu hingebt, leuabtel unb iebimmert

im Silberglan;. lfiuc Unjabl non Seetiemi aller Utrt

barauf juruiftufilbren fein, bnf; fie iljr Siegt inbireft noiu

'JJteereÄgruubc empfangt. Tie übertjrtngeubeu 3el~n»nbe

geftatten ba« (Einfallen ber Vicbtttrableu auf ben Wieerc*-

grunb ber ©rotte, oon mo fie mich oben refleftiercti unb

ben ^nuenrattm berjclben jauberbaft beleucbteu. Tie räum

lirlie ?ln>>bebuung ber ©rotte ift eine foldie, baf> brei größere

3*oote beautn: in berfelbeu $tat balcn; ihr 'Herten miju

ungefähr :12 Weter in ber V'änge, 1<» Bieter in her breite.

Tie liefe be* S'AiiferS bürite elina 17 'Dieter betragen.

e. m.
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@tn fönendes gbc-j.

TSLovette

tan

IRatrgaretr von ®etfeen.

tlifabetb batte Stelling gebeten, fie reifen 3U

laffen.

„Wad) bcui, was" geftem jwifd)en mid

gerebet Worbcn, wirft bu mir nierjt oerweigern, worum
ig bid) bitte.

-

„Unb ba» märe?"

„Öieb mir auf unbeftimmte 3eit tfreibeit, laß

mtcf) fo lange fort üou t>icr, bis idj mein 3'el er*

reid)t. 3dj werbe bann mieberfommeu."

„Gliiabetb, melcf) ein 3'el roiUft bu errcidien?"

„lu wirft e8 einft erfennen. §cutc Würbeft

bu'« ttid)t oerfteben."

Meiling fämpfte ferner mit fidj. Cr waubie fid)

ab, um feine fernsten Slugen 3U Herbergen; erbaute
au bic ©infamfeit feines Kaufes, an bie Scere feine«

.\xrjcna, au fein Seib, baö ibm Siebe gebeutelt

aus — SJarmh/raigfcit.

©lifabetb Dcrjjarrtc in ftolscr Haltung. Tod)

alö er fie ntdjt anfab, flog Üjm ein fieifecr SÖIirf bc*

Mitlcib« nad). Sie mußte mit Öcmalt au fict) Ijalten.

,§art bleiben, r>art werben,* badjtc fie, ,nur bas

eine, nur nid)t meid) fein!'

„öelj, ©Ufabet!)," fprad) Adling feft, „ba« mußt
bu mit beinern GJcmiffen abmadjen."

Ser fang it>r nur immer bic« alte Sieb?

w 3d) fann» oor meinem (Scuriffeu oerantWorten,"

fagte fie, tief 9ltem bolenb, „unb fo leb benn mol)l,

Marfwart."
„Scb roobl," ermiberte er raub; -,barf man

Wiffen, mobin bu bid) menbeftV
„3d) bötte bid) nidjt barüber im unflaren ge*

laffeu. Trei ©ifenbabuftunben üon bier liegt baä

Torf fiiefernbad). 3d) benfe midj bort bei einem

©Ifenbeinfcbnifeer cinjumietett, ber mir am früherer

3eit befannt ift unb ein £a»3 bat. 3d) merbe bir

alle bier Soeben fd)reiben."

Sictliug surfte bic 2ld)feln. Sie reidjte ibm bie

£anb. „8Ufo beute abenb."

©r oerließ ba« 3immer. ©eine Selbftbeberrfdjung

mar 31t ©nbe.

Shtrj nad) Sonnenuntergang futjr ber Sagen
t>or. Stelling für)rtc ©lifabetl) bie Treppe binab.

„Marrmart, nun wirft bu aufatmen," püftertc

fie it)m $u.

Gr trat jurürf. Tie *Ufcrbc jogen au.

mon Stuub' ab fudjtc ©lifabetb ibr J&crs ju

tjerfjärten.

U.fcn fian* unb fR,n . an. CH.-0'fl'. XVI 5.

Sie eine 2?ifiou fab fie fid) felbft au« bem
Sagen fpringen, in MarfwartS cinfame« 3immer
eilen unb fdjludjjenb au ibm nieberfiufen : alle«

mieber gut, alle« iiberrouuben! Sic eine Hifion

fab fie fid) bei ben Jlrmeu unb raufe» bcö Torfe«,

fab fie ben ßeutnant SHögge.

©r fjatte il)r fo leib getban. Sie batte ibn mit

©üte überid)üttet; jefet baditc fie anbei» barüber.

3br Mitleib mar uorbei.

„.§clfe mir ®ott, hart 51t werben — liart —
bart."

Ter alte Süefernbadjcr ©lfcubciufdjuiljer ©breiu

roert mar Cvitnggcfellc, ein guter Sedr,igcr.

9licmaub nal)iu c« rounber, baß er lebig ge*

blieben, beim er mar »ermadjfcn, ein 3'ferg, ein

Slusbunb non &äßlid)feit, bod) burd) feine formen*

fdjönen Marien* unb ©tigclsgeftalleu aus ©Ifenbein

meit im i'anbe befannt. Nebenbei mnfitc jeber, bafj

er f'd) biifige ömtbe b'elt, unb bafs mau, wenn
mau ibn in feinem £aufc auf bem iBergfogcl ob

Miefernbad) aufiud)eu wollte, juerft im Torfe beim

Stemenwirt aufragen mußte. Ter fdjirfte alBbnnn .

feinen ^ubeu ' ju ibm.

Ter Salb, ber baö £>äu4d)eu umftanb, unb ein

gut leil bed iPergc« geborten bem ©brenmert; er

batte ftd) bas fo nad) unb nad) bajugefauft, um
fid) einen Icbcubigen Sali gegen bic Neugier ber

Ccute 3U fiebern.

©r war ein 3ttcnfd)enfeinb, wer l)ätt' e» ibm

oerargt? Sie foQ ein burfliger 3werg SRenf^en*

freunb fein? Siefen bod) grofe unb flciu oor ibm

baoou, feit er al« ftiub oor ber Xbür feiner (Sltern

in ber Sonne gefeffen batte.

Monatelang lebte er atleiu in feinem $aufc,

niemanb fdjirfte bes Stentenwirte Öubeu fjirtaitf.

Seine iöullboggen lagen frieblidj $u feinen

Aüften, mit ben 3al)ncn fletfdjenb oor ^cbageu.

"ilüf bem Sdjaft oor ibm ftauben me()rere feiner

munberbaren Serfe, 3bealgeftalten mit feltfam

furedjenben 3»fleu, bic Mater bolorofa mit bem

tbränenoollcu Slugc, ber ©rjengel mit bem flammen*

fdjmert, eine 3pbigenie, Sebttfud)t auf ben l)alb=

geöffneten Sippen. 9htr Jlmorettcu unb .\jeinjcl;

männeben fdjuf er nid)t.

iöor einigen Monaten war er mit einem Teil

feiner flunftwerfe in bie Stabt gereift unb batte ein
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49* #e6cr 4on» nnt ^teer.

fdjroereS Stutf ©elb bamit Dtrbtcnt. Ten Beutel

ftraff, gehoben burd) baS SSetoufetfein feine« ftönnenS,

mar er abcnbS in eine Scinftube getreten, um einen

teuern JR6,einroein aus grünem Körner ju trinfen.

(*r hatte oor, bie 9fr)ctnt6ct)ter in Elfenbein gu

fdwffen unb behauptete, bafe er oorber uir ?lnregung

beS ebeln Tropfens aus ihrem Steller bebfirfe.

(Jinfam unb aufrieben fafe er hinter feinem ©lafe,

auSgcföbnt mit feinem Sdjidfal. 0>t beneibete nidit

einmal bie frönen, fchlanfen Männer, bie foeben

bie äBeinftube betraten. Ta fdjlng ein 38ort au

fein Dbr. @r r)örte etroaS oon einem ftamel mit

einem Dörfer, baS Kbeinwein trinft . .

.

Saffig b»b er baS ©las, tranf eS aus unb jielte

bamit nach bem ©lafe beS Spötters ; es jerfprang,

unb ber billige Kote ergofe ftd) barattS nie SBlut.

l*ine halbe Stunbe fpäter trugen fte ihn mit

einem Kteffcrftid) im 8lrm in baS Tiafoniffenbaus,

mo man ihn, ben Jlucbcnben, Scheltenben, Unge»

bärbigen, in meines, roeifeeS Sinnen bettete unb

bebanbelte roie ein neugeborenes Stittb.

Tie it)n pflegenbe junge Schroefter fchien feine

\Mnli.tif eit gar nicht ju bemerfen, roobl aber oer»

natjm fte feine menfd)enfeinblid)en Sieben.

Unb als man ihn für gefunb entliefe, reichte er

ber Schroetter bie^anb: „Sdjroeftcr Slifabetlj, über

meiner $auStbür ftebt jroar angefebrieben : ,©in jeber

ift mir b«cr roißfommen, Karren unb SEBciber aus*

genommen', roenn Sie aber einmal im fieben fiuft

hätten, bei mir üorjufprethen , fo fctjroör' ich'S bei

meinem Sudel, Sie foDen mit. ©breit unb ftreuben

empfangen roerben!" Unb er fchroang in ber Kecbtcn

ein paar mächtige ÜRauTförbc für SchHa unb

(5bart)bbi8, bie beiben Sullboggen.

Schroefter ©lifabetb hatte ihn fdjier »ergeffett —
bie ©lifabeti) backte an ihn unb feine Kcenfdjen»

fcinblid)feit. Sic fdjrieb ibm einen »rief.

Sie fam im Torfe Jhcfernbadj an unb ftieg im

„Sternen" ab, um einen 3mbife §u nebmen, eh/ fte

bie ftuferoanberung ju ©brenroert antrat.

Ter äBirt brachte ©ier, Sein unb SBrot unb

ftiefe fo oiele Seufjer babei au», bafe (Süfobetb

aufmerffam rourbe,

„3wm ©brenroert motten Sie, bem alten S^erg,

ben eher beut als morgen ber Teufel bolt ?" fragte

er mit aufrichtiger SetrübniS. „©in 3immer mieten

mollen Sie in feinem ffäfjg, in ben fict) fein ©hriften*

menfd) bineintraut? SorigeS 3abr bat ber Salb
gebrannt, unb bie ganse S5reuerroebr ift ausgesogen,

'Kann für Ktann, beS fteuerS fterr ju werben —
toaS geftbicht V Ter ©brenroert fterjt an ber ©renje

mit feinen oerbammten §unbcn, unb es fdjeint faft,

als fpränge baS Breuer oon ibm jurürf. ,$Bcn gebt

c* roaS an, roenn mein ÜUalb brennt?- febreit er

uns 3U, ,mad)t, bafe ibr ben Serg binunterfommt!'

9tmtf mir fragten ihn nid)t lang, er hat ber Heber«

macht »oeidien müffen, famt feinen ftötlenbunbcn."

„3di fiircbte ihn nid)t," faßte (Slifabetb läcbclnb.

„tft ift fein Kienfdi, ein Stein ift er. iüenn

im Torfe ein Unglüd gefd)iebt, meinen Sie, er er»

funbigt ftd) aud) nur mit einem äBorte nad) bem
2Biefo unb SBantm?"

Criifabetb läd)clte roieber. Sie jog ibren S?eutel,

um 5U jafjlen, unb roinfte bem Suben, ber fte fübren

unb ihre ^anbtafebe tragen füllte.

3e höher fte ftiegen, befto beutlidjer oernahmen

fte ein lautes Sellen unb $eulen. Sin feiner $au£«
tbür ftanb Crtjrenrocrt, ber 3roerg, unb redjtS unb
linfS oon ihm Scnlla unb @ban)bb(S mit blutunter--

tatifenen Slugen, roie rafenb bie fiöpfe am Stoben

reibenb. Sie trugen riefige, nagelneue Ktattlförbe, unb
ber Schaum trat ihnen jroifdien bie 3ähne por 9But.

3)er Jübrer lief baoon, fo fd)nelt ihn feine

Seine trugen.

„aßiarommen!" rief ©hrenroert feinen ©oft an.

„#ier atmen Sie frifebe Suft, ?5frau Sarontn ! Stnb
Sie in bem fcunbeborf geroefen, bei ben jroeibeinigen

fta&en?"

,TaS ift ja ein guter (Empfang, 4
badjte ©lifabetb,

mifetrauifd) bie beiben SuQboggen anblidenb, bie

inbeffen Pollauf mit ihren SWaulförben befd)äftiflt

toareit.

ff
©uten SIbenb, -Oerr ©hrenroert. 3?aS hätten

Sie ftd) nie träumen laffen, bafe Sd)»efter (5-lifa*

beth 3brc Kube ftören roerbe? 3d) banfe 3hncn
bafur, bafe Sie mir ein 3immer abtreten. Wein
©ffen fod)e id) mir felbft.*

,3d) fürchtete fd)on, Sie mürben eine gelb»

fdjnäbelige ©ans als Södjin mitbringen," faßte er

grimmig. „So ift'S beffer. Kleine fluche ift Hein,

aber fauber roie baS ganje ^kiuS. ©enieren Sie

fid) nid)t, unb id) geniere mid) nidit. 9tüdftd)t hob'

id) mein fiebtag auf niemanb nehmen fönnen."

„S?rao fo," fagte ©lifabetb unb badjte: ,Ta hab*

id) ben redjten gefunben. $a bin id) in einer guten

Sdjule.'

„Vitt ift meine SBohnfrube, augleid) Sltefier.

Kladjen Sie fieb'S begnem, Sdjroefter — ^retu

Baronin, rooQY id) fagen. ^ier, bei ber Sampe."

©r fdjob fein Söerfjcug beifeite unb rücfte ihr

bie fiampe näher.

3roei KHnutett fpäter fafe er ftumm in feine

Arbeit vertieft, ohne ftd) nur einmal umjufehen.

©r hatte bie ©egettroart ber ^remben offenbar oöllig

oergeffen.

eiifabeth hörte baS flratjen ber geile im ©Ifen*

bein unb oon 3cit ju 3eit ein öerjroeifeltcS Stöhnen
ber .§unbe, bie oor fid) binglofcten, ben Stopf 3roifd)en

ben Sfoten.

<?s rourbe gar fo ruhig, ©ine Uhr tidte laut —
braufeen fuhr ein SBinbftofe über ben Salb hin.

*

SHefernbad) ift an baS Ufer eines wilben 2?erg*

roafferS gebaut, ba« fid) fein Sett tief in fteinige«

drbreid) geriffen hat unb einige SR eilen oon hier

in bem gelfenlanb entfpringt. 3n jähen 3aden*
littien fafete ber Sad) ben Sergfogel ©hrenroerts jitr

Hälfte ein »ie ein filbemer ©ürtel, fanbte ein

©leifeen unb ©länjen empor in bie büftere ittatb»

einfamfeit unb 30g weiter, an graubemooften, balb»

jerfallencn Kiaticrn oorbei, unter fteinernen Sritden«

bogen, hinaus in bie ©bene. Tie ©iebel unb Türme
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be* alten
L£orfe* SHefcrnbad) , Ptcljad) gebot ftcn,

pielfad) Spuren oott Malerei aufroetfcnb, fpiegclteu

fid) im SKaffer, bort, too c* plö$lid) rubig warb,

breit, ftill roie ein See, um na* einigen taufenb

Sootlängen wie toll ftd) über ein SKebr jn ftürscn

in toilbem Sdjroall.

llnb ba* 3Öa»fer roüblte uttb roüblte, unb bie

uralten Käufer hielten (taub.

«leine ?Iltane fprangeu ba ans ber JBanb, fed)**

edige (*rfcr mit funftpoll Pergitterten, trüben

ftenftercbeti. 2>ie 2Birt*ftube im „Sternen" mit

Ibren roeirauslaufenben boben Spifcbogen unb

bödmen (Valerien mit ibren Säulen, Stufen unb

tyrer Täfelung tuufite Pott mcbr beim jroei 3abr«

buuberten eine Qkidjid)te ju erjäblen. £urd) bie

83u&enfd)eiben erblicfte man bie bobett, roten £äd)er

be* 2)orfe*, bajmifdien beu oieredigcu Slolofc be*

9totf)au*turme3 mit feiner Sonnemibr. Sor Reiten

batte ein Mömerfaftell auf bem Serge geftanbett, too

jefet (^breutoeTtS §äu*d)eu au* bem Z:.f:.
4
.r. beroor;

lugte, unb man glaubte allgemein, (Sbrenroert habe

beim Sefcen ber ©runbmauern nodj römifdjc £au*
fteine oerroenbet.

(Hifabetb bliefte in* Xbal hinab, lauge, lange. Sie

ftüfcte bie gefalteten £>äube auf ben ftenfterfima. 3n
Sonne babetc fid) ba* Sanb, in Sonne unb Sdjnee.

.§ier oben uid)t ein Saut. SWur ba* finiftern

be* gtucr* nebenan in ber Srüdjc. llnb nun eutfann

fie fid) ibrer ÜRal)läcit, bie fie felbft juberetten roolltc.

„©uteu 2ag!" fagte ©brenroert. „Sie ftnben

alle*, roa* Sie braudjen. ÜBaffer im 3?rnnnen."

(SHfabetb Iad)te, bafj er fid) nidjt erboten, ba»

SBaffcr ju bolen. Onbeffen ging fie felbft mit bem

flrug unb füllte ihn unb fudjte fid) jtoei ober brei

flartoffeln au*, bie fie in bie rjeifee i?I fd>e legte.

£a* buftete röftlid).

Die ißfauue auf* fteuer, ein Stücf SJutter, ba*

pruf.enb unb fdjnaljcnb barin umberfd)ioamm, einige

<5ier, bie in bie stidtenbe 3)iaffe glitfd)tcn, eine $rife

Salj, ba* Sdimarjbrot au* ber Sabc unb eine

Sdjeibe Sperf — unb ba* (Effert mar fertig.

Sie perftanb es immer, bübfd) an3urid)ten; ein

Weftdjen ^eterfilie unb eine Scroiettc, eine rjalbe ffit

tronc — man glaubt nid)t, wie ba* ben Slppetit reist.

„$crr (*brenroert," rief fie fdjüditern, „id) babc

für Sie mitgefodjt, fommen Sie foften!"

Grr trat in bie £bür.

„2Jeau mufj niemals jemanb etwa« Slngencbme*

tfjun," bmmmte er. „9Hd)t* geben unb nid)t* per»

langen, ba* ift ba* befte."

„Sie mögen roobl red)t baben," entgegnete (HHa*

betb, „3bje 2Bei*I)eit ift bitter, aber id) bin ge*

fommen, um fie pon 3bncn gu böten. 3d) roufete

nidjt mebr ein nod) au*."

„3d) badjte mir toobl, bafj ctroa* ber 3lrt Sic

gu mir getrieben," fagte er, fid) fefcenb. „3d) effe

mit 3bucn, beim id; bin bungrig."

iBeibe frbroiegen roäbrettb ber 3)?af)l3cit.

Xauu lehnte fie fid) jurüd unb fprad) leifc Por

fid) bin-

„3di babc einmal einem 5D?cufcben eine Siebet

th.it ertoiefen: eine Ifjat ber ?JädjftetiIicbe. £a*

6 es iiti m
fann er mir nidjt uergeirjeit. 3dj bin niemals iL>ett»

bame geroorbeit, ba« fann bie äiklt mir nid)t per»

jcil)en. 9i giebt für midj nur ein*: niid) betäuben

ober — fiart werben. Sehen Sie, id) ertrag' c*

nid)t mebr. 3m Örunbe bin id) fdjon f)art — bin

id) fdjon bitter. 3d) mill nid)t mebr leiben unb

fein Ceiben mebr uerurfadjen. Sltfrt foll geben in

feinem üJeleife, oljne bafi id) mit einer iGituper

Surfe. IDieiue $anb foü meber (^ute* nodj Sd)led)tc-3

erroeifen ..."

(5'brcnmcrt fdjüttelte ben Mopf.

„3d) b,ab' ja mobl einen netten Stuf, baf$ Sic

ju mir fommen, biefe aBiffeufdjaft bei mir ju ftu=

bieren. 3a, ja, id) oerbicue ifjti. 9iur irren Sie:

bitter bin id) nid)t. 3d) fäfi' blof): bie ^enfeben

finb eleube Mveaturen, alle, aud) Sie unb id), uu*

banfbarer a(3 bie .^uube, felbftfüd)tig tpie ein 2kx,
aud) Sie unb id), unb roer einen »yiuger rührt, um
@ute§ ju tl)uu, ber ift bütumer al* bie Säume im

2Balb. SSkr ba* meiB, baubclt banad); mer bauad)

rjanbelt, braud)t nid)t b,art 311 roerben. Streben Sic

uid)t uad) ^ärte, foubern nad) ffiekbeit, unb mevfen

Sie fid)'*: SBer i'iebe oerfdimcubct , gleidu einem

Dlann, ber einen Sarf Poll (5belftcinc trägt unb fie

alle Pcrfd)enft — unb toic er beimfommt unb feine

ilinber eilen i^nt entgegen unb bitten ilju um einen

ebelftein, ba ift fein Sarf leer."

„Hiciner ift leer," fagte (Jlifabctl) bnmpf.

Xcr alte 3'uerg ^oltc eine :Hinbcnbofe au^ ber

£afrf)e unb uabm eine 1>rife.

„^öreu Sic," fagte er gebcimniSPoll, „mau foll

für fein .Oers brei Särge baben : einen au* Xanneiu

bols, über ben man meint; einen au* 3inn, ber

nod) fd)ini(3t, menn er in ftarfe ©litt gebradjt wirb;

einen au* bem meineften unb fernigften aWarmor,

ber aufsutreiben ift. £a* ift ber lefete. 2L*er ben

bat, fdjläft ftd)cr."

„2i?er ben bat, liegt l)art," murmelte (Slifabctlj.

„3d) bin nicfjt gern jemanb gefällig. Xroßbem
mill id) 3bucn nid)t perbcblcn , auf iueld)em Segc
id) bäfslid)e* ©efdjöpf geioorbcu bin, ma* id) bin.

3d) batte nämlid) eine £eibenfd)aft bie Scbön^

beit. Sd)ou al* junger ÜHcnfd) fdjniBte id) mir

.^eiligeubilber, eine» fdjmter al* bae anbre. Snblid)

marf id) fie alle meg, benn ein 3Häbd)cu mar mir

begegnet. £a* vD?äbd)eu enuie* mir Siebe unb

(Süte, fo Diel, bafs mir bie fingen übergingen unb

id) nad)t* nid)t fd)lafen fottute. 3d) luufcte, id) mar

bäf3lid); id) roufetc, id) fei gefd)eit uttb gut unb

obenbteiu ein Rünftler - unb bie Seele unb ba*

£>ct3, ba* ift bie £>auptjad)c So reebnete id),

Sd)tt>efter Glifabctb. 3d) bot bem üf?äbd)eit meinen

Ebelftein — meine ßiebe, bie id) fo red)t roie ein

©eisbal* bi* babtu aufgefpart batte, im ÜMitfel

perfterft. Pergraben. 3d) bilbete mir ein, ba* üeud)ten

meine* ©belfteiu* fei bcller al* ba* ber anbern, bie

it)n fdjon oftmals Perfpiclt unb pcrloreu batteu unb

getrübt unb serfto&cti toieber geroounen ..."

„llnb fie?" fragte Wifabetb atemlo*.

„Sic? Sic blirfte mtd) mitleibig au. Gruiten

Sic** nidjt? 2lu§ ü)litleib batte fie mir ,"Vrennblid)=

feit geseigt. llnb ba* roar am. 3br 3)}illeib tmi
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fo grofj, bafe fie mich tiidjt einmal auSladjte. 3d)

nahm meinen Gbelftcin wieber — man Wirb ihn

mit mir ins (Mrab legen, beim auf btefer (Srbe ift

fein üJtenfdj würbig, ihn oon mir su empfangen."

Xer SMlte ftodte unb nahm einen Sd)lud SBaffer.

„2>ou Stuub' ab Fiatt' id) aiiÄgemirtfcbaftet mit

ben fiicctjcnben, begehrlichen, eigennümgen, neibifchen

©efchöpfen, bie man ^JJenfdjen nennt. 3<h faß'

3bneu, baS ganjc Xorf bürfte abbrennen, unb id)

fäfec I)ier unb fcfjiticte meine ftiguren, unb nidjt

einmal rot würb' mir'S por klugen."

Wifabetb fdjwieg. (*S griff ihr falt aus £>cr$. Xer

alte üMann erhob fid) unb pfiff SctjUa unb GharubbiS.

„dHnfamfcit," jagte er bann, „wirft aufs $>erj

wie baS Saffcr auf ein Stüd §ol$, baS tanfeub

3abre lang im Sdjofj be§ Speeres lag — eS oer*

fteiuert. Tian ficht ihm feine urfprüuglidje Öeftalt

noch an, bodj eS ift ju Stein geworben."

•

flelling mar ein 3Hami, ber fid) immer be*

fd)äftigte unb es nicht Hebte, müfjig auf bequemen

Seffeln beruntsulicgen. 9tod) GlifabetbS 2lbrcife t>atlc

er burd) £ebermanu, ben „Sohn b«S ^iriujen*,

einige mädjtigc Folianten aus ber Bücherei in fein

Stubierjimmer bringen Iaffen, philofophifdic Schriften,

eine SBeltreife, naturmiffenfdjaftlidjc SBerfe — bie

füllten feine Öebanfen ausfüllen.

{fr Ijatte nur i.'ebermann sunt töeieUfdjaftcr.

Xer arme 3uttge hatte foft meiuenb erflärt, feine

Butter habe ihm geftanben, bafe fein 3!nter fein

Prinj, fonbern ein ftrifeur gemefen fei. Stelling

tröftetc ifjn, fo gut er Tonnte, unb badjtc babei : ,&ias

für Sdwicrjen!'

3n jeber anbern 3eit hatte er ihn einen Sdjafs*

fopf gcfdjolten. 3cfet inbeffeu war er fo weidj, fo

traurig unb Perlaffen. Unb Sebermann war bod)

ein 9Jtenfd), ber bei ifjm auehielt.

fHöggc fam jmar einmal su einem Spielchen,

unb fie faften cinaitber gegenüber, trübe, blafe unb

fdhweigfam. Slber mit 9iöggc war überhaupt „etwa*

los*, nach (Malens' Skrfidjerung. „(fr fleht feinen

eignen ®eift." Xer äählte alfo nicht.

JBeun Meiling fid) nur hätte ärgern fönucn, —
er fud)te fid) in gerechten 3"™ hineinjubenfen,

hineinjufühlcn. Xod) immer fal) er bie Slugcn ber

iyrau, ber er nicht ueijeihen fonnte, ihren iDiunb.

Xen hatte er befonbers an ihr geliebt.

,3d) bin toll,' bachte er, als er abcnbS bor

feinen Büchern faß. ,Sic bat mir ihr ganzes Seben

geopfert, um baS meiuige etwas länger ju friften,

unb id) werfe ibr'S por, id) »erbittere ihr jebe Stunbe

bcehalb, ich vertreibe fie, id) flagc fie an, als habe

fie ntid) befahlen ..."

St fprang auf, ftarrte in bie £eere, ging unruhig

auf unb ab, Xobc*angft befiel ihn um bie 3rau, bie er

mit beut ©ift feine* fdjmerjlictjen Lohnes öergifter.

(fr begann einen SBrief an fie.

„Scbmefter, geliebte, id) war ocrbleubet. Ulf

barmherzige, fei barmbeiiig, fomm ju mir. Sieh,

id) liege auf ben Sfuiceu unb flehe: Set barm*

herzig ..."

Gr legte baS Slatt in feine SMappe, um eS

nidjt mehr 3U fehett. Sfortfdjitfen wollte er'S nicht,

Serreifsen fonnte er'S nicht, eS hatte ihn beruhigt.

,Sie werben Glifabetb im Xorfe oermiffen/

badjte er weiter.

So oft er in ba» Sudj blidte, baS twr ihm
lag, mar ihm, als lege Glifabetb eine £anb barauf

unb hinberc ihn am £efen. Gr ging früh 3U SPett,

unb bie bfaue 2Btnterfternennad)t blidte ju ihm

herein wie bamals bie Steruettnadjt beS Sommers,
als er Glifabetb 3Utn erftcitmal gefchen.

3m Februar trat Xaumetter ein. GS riefelte

unb tropfte Pom Xadj, Pon ben Söüumen, oon ben

ftenftern. Xie Gbene glid) einer braunen, mir

Perlmutter belegten platte, benn überall im ganbe

hatten ftdj flcine bläulich, rötlich, ftlbern fd)tmmernbe

Seen, Xeiche, Xümpel gebilbet.

9)Ht bem Xaumetter sogen mancherlei gieber

unb (Sebreften in ba8 Xorf, bie fieute brachten bie

92äffe in bie überbeijten Stuben unb trugen ben

gefcfjmoljcnen Schnee an ben Sohlen auf bie Xielen.

l'cbermann erjählte feinem .^errn, baft im $aufe

eines armen XaglöhuerS baS Jieber wüte. 3ro
«'

1

ftinber waren ihm fchon geftorben. 5S gehe ihm

fcblecbt. Stelling reichte £ebermann eine Summe
(Selbes für bie Sinnen unb beauftragte ifjn, 2ßeiu

unb ftleifchbrüljc bei fämtlidjen ftranfen su pcrteilen.

„Unb fag, ich Yäme felbft."

„4>ea Saron woüten —

*

Meiling winrtc ihm ab. Plifabetb wäre aua>

•felbft gegangen.

?fm Nachmittag befudjte er ben Xaglöfmer unb

fah aud) bie rieinen deichen, frnfe hfrau^flepußt mit

fünftlidjen Blumen, fo unheimlich ftiQ unb gelb.

Gr fonnte fein 2öort fpredjen; fdjweigenb fd)üttelte

er bem 3J<anne bie $anb.

„(?S ift nichts mehr baran 3U anbern," mieber»

holte ber fortwährenb, „c8 ift nidjtS mehr baran

su änbern."

3n biefer Minute hätte Stelling biet barum ge;

geben, wenn er baS rechte SPort hätte finben fönuen,

bas üBort ber barmherjigen iMebe. 8ln ben deichen

biefer armen ftinber erfannte er, was ihm bic-her

bunfel geblieben.

„Sieber SDcann," fprad) er ju bem ä^ater,

„meine grau ift nicht hier — id) fommc an ihrer

Statt."

Xer Wann perjog baS Öepdjt müfjfam ju ettieiu

i'ädjcln.

„Senn bie fytx gewefen wäre, meine Stinber

lebten noa^. .^err $aron, eS geht bei uns im

Xorf bie Diebe: 2Bcn bie anfehaut, ber fann nidjt

fterben — wen bie behalten will, ber bleibt ihr.

Sie hat'S in ben SKugen, §err 93aron."

(*r fah erfdjroden auf. ftetting hatte feinen $ut
genommen unb war baoongeftürst.

*

(flifabeth erhielt einen »rief Pon fielling.

„3d) bitte Xidj nidjt, jtt mir ju fommen. 3q
bitte Xidj, ber armen fieute ju gebenfen. Sie ucr*

laugen nad) Xir .

.
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3ebeS äUort in biefcn 3eilen mirfte tute ftroft

auf ©lifabctfi. DaS tarn, weil fic felbft fcbon falt

geworben war. SÖaS frübcr iljr 3mtcrftcS bewegt

bätte, fpiclte fidj por ibrer 5ßrjatttaiie wie ein Söiilweit*

fpiel ab. Sie fab bie jmei Heilten Särge tinb beu

5riebf)of mit be» roftigen Strcujen. Sterben mußte

jeber, ber früher, ber fpäter. Sic fotmtc bie toten

fitnbet nid)t 3um £eben jurürfrufen, mobl aber

mußte ftc it>r eignes fieben ertragen lernen, llnb

baS war jefct bie grofje #auptfad)c. ?llles anbre

ntufjte baöor weichen.

Seffent batte fic beu biffigen $uitbcit furchtlos

felbft bie ÜJtaulförbe abgenommen, weil fte SRitfetb

mit ihnen hatte. Danfbar hatten fte ftd) ju ihren

3-üfjen gelagert, unb (frlifabetb meinte, es fei bod)

unrichtig, wenn (Sbrenwert Pon ben Ütteitjcbcti fage,

fic feien uubaufbar wie bic £uube. Das licr ift

banfbarer als ber ÜHenfch!

„Schlafen Sie barüber, eb' Sie antworten," riet

ihr (Shrenwert. „Unb tbun Sie baS, was 3br 3«*

fttnft Obnen zuraunt. 3ch bin nid)t febr für fünft--

Hd) gejoflene unb fjodjgefdjraubte gute ißorfäöe; eS

ift was .§errlid)eS um einen utwcrfälfcbteu, frtfdjcn

Onftinft, — es braucht ja fein fcblcchtcr 51t fein,"

fdjloft er liftig. „Schauen Sie beu SJach an. Sllle

paar 3abre bringt er §od)waffer. 3d) fei)'« oon

oben, unb mein 3nftinft fagt mir: baS ift ber

3»erg, ber ftdj empört unb 311m Siefen tpirb. 3cbcr

3»erg fann jum Siefen werben unb machfen — unb

wachfen — fo hoch!"

Der fleinc SDtann ftarrtc mit glühcitbcu Stugcn

in (SlifabctbS ©eftebt.

„Stebettfen Sic wohl, was Sie fein wollen, fein

werben. 2Ber fdjtoanft, ift febwach. Die Halbheit

ift peräd)tlid). Denfcu Sic nidjt, bafj ©Ott bie

fchwacben SWenfcben um ifjrcr Sd)wäd)c willen liebt.

©Ott ift bic Straft, ©ott ift bic Stärfc."

CHjrenmert nabm feine ÜDiufce Pom Sagel unb
ßing in feine Stube.

(Hifabetb wagte uid)t, ftd) 311 rühren, fo grofs

war ifjre »furcht oor biefem Srocrfl mit ber Stimme
unb ben äugen eine« Propheten.

„Sie haben ficf> einen eleuben fichrmeifter au«.

gefud)t," fagte (Shrcnmert am Slbeub, inbem er eine

balbooüenbcte 9)tabontta aus Orlfcnbein prüfenb bin

unb ber wenbete. „2öaS id) erlebe, erlebt nicht

jeber. Sot einem ÜJlonat etwa ftaub id) mit Sct)Ua

uab (FharrjbbiS unter meiner Iljür unb perluftierte

mich unb bie §unbe mit Schneeballen. Sic freffeu

He, al§ ob'* SJrot war'! Sic früfjen aud) gluljeube

Stahlen, wenn id) ftc ifjnen 3itwürfe. 5ßlö$lid) bc*

merftc id) einen S9ubeu, jitternb unb fchlotteritb,

crbfaljl Wie ein Stiefel!"

„„Surürf, Scilla!' rief id) unb Ijatte alle 'Mibe,

bie Söicfter am ftalsbattb ju fjalten. ,5Dlad) bid) bod)

fort, Sub, bummer!'

„hinter ihm fab id) nod) fo ein paar ©efichter.

X'ii-: war mir jetjt bod) ut bunt; id) bic ftuube iuS

$auS gejagt unb ben ©affern nad), unb was bor'

id)? Der erbfahle Stab' bat mir's geitanben. Drei

Sterte bättett ihn flcbitttgen; fic hätten oernoiumen,

id) befcc bie $unbe auf arme Seilte. iDtau wolle

cS einmal fonftaticren . .
."

(Hifabeth fprang empor, baß bic l'ampe flirrte.

„Spören Sic auf!" rief fte atemlos, „id) fettne

mid) niebt mein, ba möd)te man ja mit ber ^citfdie..."

„9Jtd)t wahr?" fagte ber Srocrg, „baä ift fo bic

Sorte. Unter ber leb' id). Sie ftnb blafj geworben!

3lbcr nur nidjt bla& werben, weinen ober fid) felbft

bebauern, bafe man biefe Dinge fennen lernen inuft;

frifebe* ittaffer in* ©epetjt unb burd) bie S?cble,

bamit Sie nüditern bleiben, 3orn beraufd)t, Scbmerj

mad)t trunfen; nur immer nad) Dhicbtern^eit ftreben,

alle« ljörett, aüe-3 feljeu föttnen, oljnc baß ftd) ettua*

rübrt in einem."

(Fine ffieile fpäter fragte er: „fiönnen Sie einen

ftrofd) anfaffeuV"

„Sein."

„Ta« muffen Sie lernen. Sefjeu Sie if)n fo

lange au, bis er Sftneit weber fremb nod) bäHlid)

fdjeint. Man mttfi feine .Oänbc an ben &o\d)

gewönnen unb fein #er$ au bic Stalte ber Stalten."

„3d) fann nod) nirbt fommen. ©ebttlbc 2)id>

bis sunt ftruljjabr. Xu Wirft ja beu ?lrmen nidjt*

abgeben laffen ..."

So lautete Glifabetf)« Slntwort an iDtarfwart

Stelling.

Sie batte bie fyölft bes Herges erflommen an

einem froftigen, Haren ÜJJorgen. Tic Sonne oergolbc tc

baS Scbelmecr, baS im Jbale wogte; (Hifabetb fal)

es unb empfanb niebts babei. Xie ©loden läuteten

in bem f teilten, alten Dorfe, fte läuteten jum ©ottes»

bieuft, unb ber 3Binb trug beu SHattg biefer cruft=

baften alten ©lorfen über ben raufdjenben Söad) ju

iljr empor, (^lifabetb, börte eS unb empfanb nid)ts

babei. 5UJeber greubc norb Sdjmcrj. Sic litt nidjt,

ftc »oar niebt un3ufriebcn.

Xn bem füblidjcn £>ange bcS Herges war bic

bürre, gelbe ©raSflädje bloßgelegt; ber Sdutce

ftderte in trüben SBafferrinnen burd) SBurjclwerf

unb rote Grbe. Üüo bie Iropfcn fid) fammclten,

fprofjtcu witi3ige grüne Slättdjen: SUalbmciftcr unt>

eine milbc ?lrt immergrün.

(5-lifabetb beobaebtetc bieS alles, bie weifen Skfte

unb bic grüne, irjve füllen fprengenbe Ougenb.

Xa ftreifte etwas bidjt über ibretn Stopfe tjin,

ein Siorfruf, ein ftlügelfdjldgen . .

.

„Der Jaibling M't nab," fagte (Sb,renwert bei

Difd) unb blirfte (Hifabctb, fefiarf an. „Unb wenn
erft bic Hmfctn fingen —

"

„3d) b,örc fic nidjt."

e-brettwert beugte ficb weit por. „35?enn erft

bie Kmfcfn fingen, Sctjwcftcr Glifabctbi, wirb im.
sJ)ienfd)en eine grofjc SPeränberung, eine Ummäläung.

ftattfitibeti. ßeidjeu fteljen auf, ©cblummernbe er=

wadicn. Unb was Sic müfjiam an äfteiSfjcit er*

werben, bas wirb babinftbiucl^en unter bem erften

Ion, ben bie Slmfetn fingen. ÜÜJcr ben erträgt

unb niebt jeben Blutstropfen mitfutgen läßt, wem
es nidjt fdjwillt in ber »ruft, wenn biefeS gcbeimniS;
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uollc l'ocfen, bitten, Rubeln fclig unb otjnc (5nbe

bic oanje (*rbe erfüllt, ber bat übermunben. Ter
anbre nicht."

(flifabetb baHic bie fcanb uitb »oarf ben Stopf

in ben harten.

„Sie follcn fingen,* fpraef) fie hart. „3ch bebe

überwunben."

Cht Xelegramm: „3Mn morgen abenb in Sdjlofe

Meiling. ©Iifabcth.*

2)(nrfmart faltete bie ftänbc unb ftiiBte ben ftopf

baranf. <5r war älter geworben in ben lagen ber

tfinfamfeit. Xod) nun war alle« gut. Sie fam.

Gr mehrte ber 5reube feines ganzen ftaufcS,

bem 3ubet ber Xörflcr, bie ben Ginjug ihrer Scblofe*

berrin loie ein ftrüblingSfeft ju feiern gebaebten;

er wollte fie allein feiern, allein empfangen, in

beiliger Stille, alles gebämpft, aöe8 ocrbüllt; er

wollte Sd)Icicr breiten jroifcbcii bic Seit unb itjn

unb fte, leppiche legen, feinen Sdjriit follte man
boren, feine laute Stimme.

2krföljnuug ! Sie bic Jeierlidjfeit biete« Sorte-?

ibm an* .v?er$ griff. Grft burd) bie Hcrföbnung

getoinnt bie Seele eine Seele.

Gr füllte bier eine Sd)ale mit 2!cild)cit, bort

einen Strnftallfcld) mit ben fdilaufeu Stengeln ber

erften 9Haiglöa*d)cn, ein braune« SSunjlauer Xöpfdjcu

mit Sd)iiceglbcfd)en.

9US ber Sagen öorfubr, ftanb er ganj allein

oor ber Xbür.

„(Sliiabetf)!" fagte er halblaut, unb bie ftanb,

bie er ibr beim 5lit4fteia.cn reidjte, gitterte heftig.

„Schweftcr, geliebte —

"

Xa fab fie ibu an, fremb, tote eine 5rcmbc,

al« fenne fie ben Elann niebt, ber biefe Sorte fpradi,

unb fie begrüftte ibu tute einen ftrembeti.

Xie Heilten Xorffitiber, bie mit Sölumenfträuften

int Sdjloft gemefeu waren, febrten enttättfd)t ju ben

Gltcrn 3tirücf. «epfcl unb warme Stleiber batten

fie erbaltctt ; fte waren fo reid) befdjenft toic nur je.

Slber -)l'ma, bie Jitammersofe, bie ftetö fo laute,

fcbma&enbe stüffc gab, hatte ibnen bie Blumen ab«

genommen unb ibnen bie febönen Sachen gereicht.

Xie Baronin tyaüc mit einer Stieferet in ihrem

Stubl gefeffeu unb nur juni ©ruft mit bem Stopf

genirft.

3m Xorfe fchaute man lange Hergeben« au«

nach ber beiß ©rfcbnteu, fromm 2?crcf)rtcn. Sie

fubr einmal in ihrer eleganten Ifyuipage über bie

Strafte, ftreng oor Heb binblidenb . . .

Unb in ben ftetfen fangen bie ?lmfelu.

üHarfmart ftreifte allein burd) ben Salb, bie

31inte auf bem Würfen. (H biefe, er wolle einen

5uch3 fdjiefecn. »ber er badjte nidjt an ben Jucbö.

jjjcute feinen lob, feine Hcrnid)tuug. ?ltlc« war
ja fo jung, fo jung. Unb bie Dämmerung fam

üon ben Siefen, wie ein Steigen oott faitftnerfcbleier*

ten ^(abdjett ftd) nähert, uoll XufteS, eine (Scftalt

unb bod) wieber nur ein Sdjattett, jcrflicfjenb, jer*

flcbcnb.

Xie Iropfeu perlten auf feiner Stirn an bem
warmen SBtärjabeub.

(£r mar einfam. Stampflo« batte er fidj in fein

Sdjirffal ergeben. 3n baö febwere Sdjicffal, eine

falte jratt ju haben. Sa« nubte ibm ber Jrüijling?

(5-r batte ja ben Sinter im ftau«.

Sßlö&lid) begann ti Ieifc ju locfen . . .

,SJin id) ein 9tarr, bafe id) ben Slmfeln naa>

renne?' bad)te er bitter. .Ober will id) oon ihnen

lernen, wie man locft, nnaufbörlid), unermüblid)?

Sie mau bettelt um biefe clenbe Siebe, bie und

jum ftlud) . . .• ©r brad) ab. fteftig ftiefe er ben

Stolbett feiner ftlinte auf ben ©oben, lieber fein

©efidjt juefte eine bunfle SRöte.

5Bor ibm in ber Sichtung far) er ben Seutttant

JRögge flehen. 5Md) ja, ben batte Glifabeth für ben

Slbenb eingelaben — iefct erinnerte er ft<b — , «
wollte ihn anreben.

„So ift meine Jrau?'
Cbne lleberrafcbuug wanbte ber Leutnant ihm

feine merfwürbig leud)tenben 5>lugeu ju. ©r febwieg.

©troa* wie eine wilbc, perjweiflnngeöolle greube

fpritbte barauS, ein riicfftd)t«Iofcr Xro&.

„t'icber ^freunb, wa« ift 3hm:ti? ©iub Sie

aud) frauf geworben in bem ftnfteren Sd)loffe Delling?

.^nben Sie fidj ebenfall» erfältet in feinen eifigeu

Släumen ?"

„3a," fagte SHögge. „3d) bin franf geworben.

Xeebalb \)aW id) ntid) oerabfd)iebet, — brei ÜMonate

Urlatib."

„«ber ba« ift mir ia neu, unb nun effett Sie

bod) mit un*.
Ä

„3cb babe (^alenj Perfprocben ..."

Stelling brang ttid)t weiter in iljit. Sic ein iBlib

fam ibm ein (Üebanfe.

„Uta, bann gute Steife, unb — werben Sie

gefuttb! 3d) fag' 3b«f" — " feine Stimme würbe

beifer — „es lohnt fid) nicht, franf ju fein . .

.

Wur gefunb bleiben unb bie 3ähne jufaminenbeifjeu

. . . fo . .
.*

„Slbieu unb auf Sicberfcben," fagte Siögge

meebattiid).

„Unb 3br Sagen?"
„3dj war ju 5ufe ba."

Xie beiben trennten ftd). 9Kerfwürbig! 9?eim

?lublicf StbggeS unb feiner mutlofett 3tafftaität batte

Stelling« 2Mut begonnen, rafd)er ju fliefjen.

,Gt liebt meine föttn,' badjte er, ,unb biefe

Siebe bat ihn unglücflicb gemad)t. ©8 ift mir je|jt

gans flar! Sie fann man fo febwad) werben,

elenb, weil man liebt? 3d) glaube, id) mar felber

uat)e baran, ju leiben. 3d) Ztyotl 3d) Xt)ot\

linterliegen? Sid) geben? 3d) will nicht mehr.

3<b bin ber $err, unb ift fie (Ste, fo will id),

will id) . .
.'

Hub immer rafeber taftete er feinem fccitn ju,

immer freier loarb feine 93ruft.

„öott bat uns bie Sprache gegeben, bamit wir

un8 auöfpredjcn," fagte er laut „3$ will meine

Seele uor ibr ausbreiten toie ein offenes ©ud) unb

ihre Seele bafür forbern."

Sic er ba war, im 3agbrorf, fttd)te er eiifabetb
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in ihrem 3intmcr auf. Sie fnfe ntüfeig am Schreib»

tifcb, bic gefalteten §änbe im Scbofe.

„föögge mar hier, ftd) 311 oerabfehieben?" begann

Stelling unb richtete fich bequem in bem niebrigen

flaminfeffel ein. Offenbar hatte er bie 9lbftcbt,

gegen feine GJemobttbeit länger bei feiner Stau 511

öerroeileit.

„3a/ ermiberte ©lifabetb, „er mar hier."

„3>u bätteft it)n jum (Sffen babefjalten follen."

„©» mar beffer fo."

„(ftifabetb, ma» r)aft bu ihm getban?"

„®etban? Seicht»!" fagte fte mit miibcm &n
ftaunen. „3d) fef>e bie 9)cenfd)cn por mir unb um
mid) unb tr)ue nid)t». (Siner ift traurig, unb ber

anbre ift fror), unb ich tbue nichts baju ..."

beding mufete mübfam an fid) halten.

„So ift e» bir gleidjgültig , menu ber befte

gremtb — leibet?"

„©leicbgültig? Wein. 3d) bebaure jeben, ber

leibet, unenblid) ... 3d) bebaure auch ben Ceutnant

Slögge, aber er mirb fitfj im Süben erholen."

„»ebauerft bu nielleidjt auch mid)?*

„5iein."

„2Be*balb nid)t, men id) fragen barf?"

„SBeil bu nicht leibeft."

üHarfroart ftanb t>or ihr unb btidte auf fte nieber.

„JBei&t bu ba» fo geroife?" fragte er Iangfam.

„3dl habe gelitten. £urd) meine Scbulb. ?lber

c§ liegt in ber SRanneänatur, nach ber perlorenen

Schlacht ben Stampf Don neuem 311 beginnen —
©tifubetr).

-

erhob f!d) rafd) unb ftredtc ihm ab*

mchrenb bie ftänbe entgegen.

„3cb habe bid) .noch immer lieb, (Slifabeth.

Sieh, biefe Stunbe fommt nie mieber. ©inft, al»

bu mir lauter Siebe ermiefeft, äroeifeltc id) an beincr

fiiebe. $eutc, ba bu falt unb hart oor mir ftebft,

Halte unb .frärte unb Irauer mir in» ^erj fenfft,

heute fag' id): 3>u liebft mid) boeb, Glifabetb!"

„2>a» ift ein frembe» SBort," fprad) fic mit

flarer, leifer Stimme.

2>od) bann fchmieg fie — Jteüiug prefete fte in

feine Slrme unb füfjte fte.

Stubig ftrid) fte fid) ba» $aar au» bent ®eficbt

unb berührte ben Stnopf ber eleftrifdjcn ©lotfe.

„2Bir mollen um bie fiampe flingeln — ja?"

$>er greife »aftor fagte feiner grau fein SBort

unb nahm fid) einen SBagen.

$a gingen ÜJerücbte in ber Stabt um ; er mufjte

fid) felbft »on bereit 2Bahrbeit uberjeugen.

Sou fem fchon far) er ben gebedteu Jcaffcetifd)

auf ber JMingfchcn »eranba.

,£a» ift gut,' badjte er befriebigt. .Solange

He einen gebedteu Staffcetifcb im freien haben, fteht

e» nicht fo fchlimm.
4

„3Me gnäbige ftrau ift allein, " fagte ?Jina,

»aber id) glaube, He empfängt heute feine »cfud)c."

©lifaberb beugte fid) über bic »aluftrabe.

„3cb empfange," rief fie furj.

.Sonberbar/ bachte ber Haftor unb fchüttelte

ben flopf, , ift ba» (Slifabetb* Stimme, ober ift fie'»

nicht?' Unb al» er fie begrüßte, baebte er: ,Sinb

ba« Glifabeths «ugen, ober finb fte'» nicht?'

SJcit bem füllen Säcbeln eine« Cannes, ber an

fich ba» Ungliid anbrer erlebt hat unb längft ben

Sieg errungen, mit ber förmigen ÜNiene bc* Stilen

mehrte er ber jungen 5rau, bie ihm Kaffee ein*

febenfte, beu .Studien reichte, bie 3uderbofe bot.

„?lcb, liebe ftrau (Hifabelb," fagte er milbc,

„marum mollen mir miteinanber »etftetfen fpieleit?

Sie finb uid)t mehr, ma* Sie maren."

#od)atnteub begegnete fie feinem »lirf. „3ch

habe nur gelernt. 3cber ocrfudjt, fein ßeben fid)

erträglich 311 geftalteu. Mann er ba» Sehen nicht

änbern, fo änbert er fid) felbft."

„Sie haben einen fdjledjten i'ehrmcifter gefunben,"

fprad) ber s4?aftor ernft.

„Stühren Sie mir uidjt au meinen l'chrmeifter!"

fuhr (Slifabctb foft heftig auf. Unb fanfter fetjte

fte btaju: „.fterr »aftor, Sic fönneu ba* nicht

begreifen. Sie fennett ben Öram nicht, ber au»

hunbert Mränfuugcn erfteht, au* Stränfungcn, bie

un* unoerbient miberfnhren — ad), laffen mir ba»,

lieber £>err »aftor, — reben ift gut unb fchon, aber

mir reben un» feine neue Seele ein, auch bie alte

nicht mehr, bie mir fortgeroorfen — "

„3br 3Jcnnu fummt," fagte ber ^Jaftor mitleibig.

Gr magte nicht, ben iöaron Stelling ansufehen. ,2üer

hätte ba* geahnt!- bachte er. M ift mirflicb nicht

geglüdt. 3Nir fdjeint , bie Schmefter hat cö nicht

pcrftanbcn, ein 2Beib 31t merben.'

„eiifabeth, hier ift ein »rief für bid) . . . ©uten

£ag, .'perr $aftor. 3a, c* mirb 5rül)ling — man
behauptet c» roenigften»."

„Xie Jlmieln muffen e« boa) miffen," meinte

SBfarrer Simon heiter.

JtcUiug hörte e* iiid)t. (?r beobad)tcte feine grau.

Sie erhielt febr oft »riefe oon Stiefembach. Äelling

hofetc Stieferubad) unb alle», ma* oon bort tarn.

Sic la» unb lieg ba» »latt finfen.

„«aft bu fd)led)te 9cad)rid)ten ?" fragte SMing,

fdjueibcnb höflid).

„Schlechte? 3d) meife e8 nicht. »icUeicht ift

jemanb fo gütig unb lieft mir oor, bainit id) e»

höre, ganj beutlid) höre."

„liefen »rief?"

„3a. G» ift fein ®eheimni». 25ie ganse 3BeIt

foü, barf e» miffen."

„t'efen Sie." Helling reichte bent Sßaftor ben

»rief.

3Jer alte SRiSlB hielt ihn eine JBeile in .^änben,

eh' er begann:
.Ricfrrnbad), . . 5Mrj ....

„9Ha)t8 für ungut, öocöuerctjrte , gnäbige grau,

roenn ia), ber unterjeichuete Sternenmirt, sugleid»

»ürgermeifter oou Stiefernbad) , hiermit bie Jeber

ergreife, um Sie mit bem ©reigni« befannt 3U

machen, ba» unfer 3)orf betroffen. 9}ämlfd) ber

»ad) hat plöDlich vodnuaffcr gebracht unb ift am
Hörigen £ien»tag früh binnen meuiger Stunbeu ui

einer nie bageroefenen $öhe angefd)roolIeit unb furcht^

bar geftiegen. 3Heiuen .Onhitcrftall hat'* gleich mit 1

genommen. Oberhalb in ben »ergen mufe lob unb
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<Sntfcfeen cingefebrt fein, beim .£>au*rat, al§ ba finb

Sktten, Sdjränfc, tote Müljc unb flaftenufjren , bat

c* mit fid) gcidjleppt.

„Önäbige grau, biegeuermebr bat if»rc Sdjulbig«

feit getban, aber 3)}enfd) ift Wenfd), uitb bie SBJeiber

unb Jlinbcr madicu einen mit (Scjdjrei bumm. grub
um fed)* Ufjr roaren alle an ber SJriide; bie Sogen
fjatten ein ganseo .^oijlager untertueg* aufgefangen

unb Stamm um Stamm gegen bie ^feiler gejagt,

baß ber 33obcn jitterte. Unb, guäbigc grau, jeber

mußte an fid) unb feine Jamilie -benfen; niemanb

erinnerte fid) be* £>äu*lcin8 am SBetir, mo eine SBitme

mit ibren brei ftiubcrn roobut. Sic Ijättc baoon«

laufen fönnen, mic ba* Gaffer [am.

„Unb broben auf bem Serge ftanb ber (Hfcn*

beinfrfmifeer O-ljrcnmert mit feinen ftöltcnbunbcn

;

©Ott tierjeib' unö bie Süube, mir Derroünfdjten ihn

unb meinten, baß bem nun bei unfrer 9tof unb bei

unferm Uuglüd ba* fter* im Scibe Iadjc. £mtte er

uns nid)t alle* lieble an ben ftal* gciiHinfd)t ? Cfin

paar umreit ba, bie biobtcu mit ber Janft binauf,

unb ba* Söaffcr bornierte, unb bie SBcibcr fd)riccn.

8111c* »war ?lugft unb 3itfcru, Traufen unb 3Raufd)cn.

„Ißfötfidj begann ber C^tjreitiocrt 311 rennen,

bergab, feine yvti Xicre neben iljni; nn* »erging

ftörcu unb Seben.

(Hu furd)tbarcr ftrad) — bie Srütfe ftür.^fc ^u*

foiumen! Unb weil bie Wenfcbcn iljrc gnrdjt unb

ibreu 3ow au jemaub au*laffeu mußten, riefen fic:

,2Berft ben ftöllcnl)uiib ins lHaffer!" Senn, gnäbige

,"yrau, ber mar ba, loie au* bent Stoben geftampft,

unb feinen ftunbcu bi"fl bie 3u"flc mof)l fd)ier eilen*

lang au* beu Wäitlcru.

„,Ser3u>crg ift ein Miefe geworben!' fd)rie er unb

breitete bie ?lrmc au*, ,laßt mid) burd), ihr ©cmüriu!'

„Unb alle* mid) juriirf, alle* flol) üor ibm unb

ben ftunben.

„,Sterneiuoirt!' rief er, .Sterueuroirt, Wcnftfi,

jetjt ift c* 3cit, beu (5belftein beigeben, bie 3cit

ift ba! £ie gjeit ift ba !'

„Wir lief c* falt über ben Shirfen. (*r riß ben

SftodC auf, griff in bie 2afd)e unb gab mir einen

gcfcbloffcncn Brief,

„,Sa! Wein Scrmadrtuiö! Sd)irft e* ber

Baronin G-liiabelb Stelling auf Sdjloß ßclliug. (S8

ift mein Sermädjtni* an f,e-'

„Unb eb' id) antroorten fonnte, fort mar er.

„(** Hatte ftd) niemanb p ber 2tMttoe am 2Bel)r

getraut, ein jeber batte eben gamilic, ein paar braoe

Surfdjen babeu es »erfud)t, e* mar ein Sing ber

Unmöglidjfeit.

„?ln allen ©den unb ©nben Sßerberben. 9Ba8

tfpxn, wenn GJott nidjt fjilft V

„Önäbige grau, ber 3rocrg Gbrenmert fprang

in* SBaffer, baß e* auffodjte, feine ftunbc Ijtnter

ibm. Sod) bie uerfdjmanben gleid), ofcne einen

£aut.

„3mei ftinber bat er nodj lebenb an fianb ge=

bradjt, mit bem britten ift er errrunfen.

bat U)it eine fyalbe Stunbe Don ba auf
bie Siefe gemorfen. 3)a8 tote vtinb tytlt er nod)

feft an ber SBruft. SBJir r)aben ti mit ib;m in ben

Sarg gelegt.

„Unb fo habe id) benn bie (Sfjrc, feinen legten

Auftrag 3U erfüllen unb Sljnen ben gcfrbloffenen

^rief mit feinem liermädjtntö äu fenben. 6r wirb

3bncu barin fein ganzes %}efi$tum Dermacrjen, unb
bie ©emeinbe beabfidjtigt, biefe» fein Seftament, baS

ungültig ift, meil nidjt rcd)t*fräftig abgefaßt, nidjt

aii3iifed)ten, foubem auf ifjre ^icd)te 31t berjid)teu,

um ben legten HMUen be8 braoen ÜWanne* fjeilig

3U ad)tcn.

wWx merben ibm einen Tenfftcin fe^cn."

Ser Anfror bielt hüte. 9iiemanb fprad). ©Ii»

fabetb* ^ugen blidten groß aufgefd)lageu in bie

^•cme. 25a* SJätfcl, ba* große Slätfel ... Tie f«bl«e,

bicr mar ctma*, ba* fie nie nerftanben, bie öicftalt

be* 3)?enfd)enfciube* erb,ob fid) not tfjr, unb nun

erft meinte fic, alle*, toa§ er gcfprod)en, nod) einmal

31t boren unb e* jetjt anber* 31t begreifen.

Sie* $>ord)cn in bie gerne, mer fennt c* nidjt?

2Bcr, ber jemal* fid) gefeint bat, fennt es nidjt?

„£>ier ift nod) ba* 2iermäd)tni§," fagte ber^aftor

leife unb reiebte ba* (Souöert ©liiabetb.

„?efen Sic'*."

Ser Sßaftor faltete ba* Olatt auäeinanber unb

überflog c8.

(fr ftubte unb söflerte.

„2Ba* ift bamit?" fragte ©lifabetb bebenb.

Ser alte Wann manbte fid) ab unb hielt ba*

Sdjriftftüd gegen ba* £td)t.

„Wein ä!ermäd)tui<j an ©lifabetb Meiling.

„Unb menn id) mit Ü)!enfd)eits unb mit (JitgeN

3iingcu rebetc unb fjättc ber Siebe nid)t, fo märe

id) ein töueube* Pts unb eine flingenbe Sdjelle.

Unb menn id) roci*fageu föuutc unb müßte alle

öcbeimniffc unb batte allen ®lauben, alfo baß id)

Serge »erfc^tc, unb bättc ber Siebe nid)t, fo wäre

id» nid)t* ..."

Meiling faß nod) immer ftumm, bie Stirn in

bie ftanb geftü(jt.

Sa erbob fid) ber 5|Jaftor, legte ba§ »Iatt gu

beu anberit blättern unb entfernte fidj.

?ln ber Sbwr blidte er 3urüd. ©Ilfabetfi, fniete

oor Warfiuart* Stubl, unb er tfitU ib,ren Stopf

3mifd)eu beiben ftänbcn.

4
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Dlil 9 Vbiültuugnt und) ;>l)Dlo(irapl)i|(lun •ilulii.ili Htm von SsHlQrlin Z i)t tm a nn in 3?nlin.

jrndj kr (eibenfrbaftlidjfte ftabfabrer fief>t fidj, fö-

hnige unke i'anbflrafien nur ben ?lufr>iberungeu

ber 'ii-ageu unb mtr.ganger cutiprecbenb gebaut

werben, uHlbreub ber 2i*intermoiiate ,>u laugen Miibe-

paiiicu Verurteilt, 9iidit Aalte iiub Sdmee fmb jeine ärgflen

tvetube, beim bie Aalte rtnpfmbei er uidit, unb auf

einer feftgefabvenen edmeebede ifl bn* iKab jo utnertäiftg

roie auf ber beiteu ivabtllr.ifw, aber je>biil& bie Wege roekli

merbeu, fjdt bie Ateube be« Mabfabjrer* ein (Silbe. Hub
meiebe i&ge fmb in Teutjdjlanb inalneiib ber Wtuterinonate

nicht eine tttiSiiufnue, foubern beinahe bie :Hcqcl. Talier

ivr',i(bten auel) bie meiflen Mnbfabver nntbrenb be* ©intero

gaitj auf bie ^uukutig ber Maidiine, unb eeft nenn

bie ,vnUjlm.i--ioiir.e bie ©ege mieber trotten mib fahrbar

gemaebt frit, n>irb ba* Mab an* bein SBrnfd tjevnor»

geljolt, in beut e» oergeffeu unb perftaubt geftanoeii bat.

5*ei ber erften ftirefalpt merft oer ,vabrer balb, öiijs bie

unfreiwillige JHubeuauje roeber ibjn noeb ber Majcbiuc gut

befommen ifl; er jelbfl füf)lt fidi wenig leiflung-jjabig,

mtb au ber iJlaidjine Hellen tief) allerbanb Tefelle krau-},

mit beueii fidi bic lauge ^ernndjlaifignug radit. 3llHir

bieten jrfipii jefet in fall allen gröfiereu claoten gebedte

\Mut)uen ober grofie Stile beut pajfionieileii ivnbrer ße»

legen bei: , aud) mafjrenb be» ©intern ieiueu Sport \u

pflegen, aber mau muf; iebon al* 3teruj5frif)rer ober bunt

antlicbe $erorbming ju bieier täglirben '•JV'iueguug wr»

üiilaju aber jefjr energtjdjer Statur fein , neun man füll

§11 ber oben
v

i!ebalrrcicrei im gejdjlo>ienen :H.uim bauerub

\n uuingeu neriuag. 31ufserbem Hehl eine gejcbloifeue

UiHnteibabn bod) mit einer neiliiiltni-Miiäfiig fleincu Ülnwbl

r»on iKabjabrerit mr ^eruignug.

Unb bo<b ifl gerabe ber hinter bie redite 3afjre*',eil,

um einen tu Teutjdilanö immer ned) pernarblajfigten ^roeig

be4 Diabfaf^reii'?, ba* Munflfahreii, 31t üben unb jur glitte

Urb« fianb unb 5Re*r. 30. CK XVI. 5.

jn bringen, Wrfit immer ift ba$ Mimfifabreu in beut

Mafie ba* Stieitiitb be* Mabfabriport* gemejeu mie ge»

genunlrttg. trifl jeitbem bad Wieberrab ba? .vtodmib in»

gair, perbräugt bat, ifl aud) bo-? Muuitfabrru in beu.hinter-

griinb getreten unb bie „Itiloineterrreiferei" mit ibren

mandierlei üblen Weiolgidjaiten , bem fibtediien 6i| ( beut

lleberfd)itben ber rein forperlid>en \.'eiftttng^fa()ig(eil , ber

:Küdftd)t^lafigteit , ober förpcrln1>cit Ueberaiiftrengnug , bie

beu gefHuben enort in jeiu iHegcnleil rerferjrt , in beu

^orbergrunb. tte gröfiere praftiidje ^raud)barfeit beS

^iieberrabe* unb jetue leistete j^abrbarfeit baben ganj wm
felbft teilt

praftiidieit

(Sefkf)t$punt-

teu bei ber

'•i
!enoenbiing

bec-iellvii ^iim

Siege per*

boljeu , unb

bie iiieifteit

:Kiibnti)rer

m. II.-.; uiebt

mein , al4

lieber, fdmell

unb an-:-'

banerub fah-

ren foiincu.

Ta*,^ocbrab'

innren mar

im il'erglcid)

jtnu lieber«

rubfabren an

fid> fdjou eine

Mnnjt, unb
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bobti iionb ber SBintet kx ber Ibur, mein idinell be»

grünbeler 'herein brotye ebenio jdmell irt bie Wimbt ui

*iehc;:. menu id) nicbt jofort .-^iqmttic: icb.irtte. T.i fiel mir

ber Siot>citl»ngeitiT mil feinen U unflprobuflionen ein, utib

mein $orjdiuig, iinire t>robufliotteu in beu geirbloflenei;

Mannt ;it legen, iunb allieitigeu ftnflaiig. <iin pat'ienbfi

Saal mar Iv.lb geiunben uub bie Hebungen crit euijcln,

biete Jhntft weiter an$}ubilbcn, Heften fid) bie eriten ("rabr-

rabnereine , bic fid) <inti< ber jerbjigcr tmb Anfang* ber

fiebjiger oafcre gebilbel Ratten, unb bereu ^ntereije au beut

Sport fid) norb uirbt tuif ^Kennen beidirnnfte, iebr angelegen

lein. So erinnere icb midi, im ^abre 1870 bei ben

joaenannten »(orioiefleu ber .»fabelten im alten berliner

Mnbettenbaui« ünnjubniugen im ftunfb uub 'Neigen fabreu

auf beut -Vorbrabe geiebcu \u haben, bie man feilte auf

ben VHubnen ber £pejialitäteutheater al* ^'ei|tiin^eii ixui

9jrtifteu beftaimt. $ielleid)t waren nudi bieje '•iWiiibruugeit

angeregt burd) .artiflijdje" ^robultioiteu , tote bie be4

beute nod) beitefjenben, oon (j. $iinbcnburg begritnbelcu

3Hagb*burger iMocipebflubS von IHtil*. lieber biete er«

.vih:; ber •9cjrimbec felbft in bem iebr empfebleu-merteu

SPudK „Ter IHabfabrfport in Slilb uub iitort" (9Uabfmif<&fl

l'erlag TOüiKbeu): „^m fterbit 1869 jeigte ein junger

Wann au* .Vtopenbngeii feine töcifbicilidjteit auj einem

Sßelocipcb in einer Siugfpielballc ; icb ianb (Befallen

au biejer eigenartigen Munfi nnb beirblof. jofovt, einen

herein tur Uebimg berielbeu in begrüuben; ber iPoriab

warb fcbnell jnr Ihat, uub wenige Saat baraui mar
ber fllub mit etnui 24 JNitglietVrn gegrutibet. Tie 'i'e-

jtbuffuug ber nötigen

EDtaftbineu, pm 2eM tum

gefdiiifleu Sblofferu b*r-

gefüllt, uabm cbenfall«

nur furjc
,
J
,eit in 9lw

fprudi; aueb ba§ Rubren

mar bulb erlernt, uub

nun foBten bie Ausflüge

mi Areie beginnen. Tu «

bamal* noili febr mangel'

huite IM'lafter nnb ber

weite 2iVg burd) bie

ileflungc-uuillf ftellteu

unierm Ibun f.mm ge«

abnte -Öinberiiiife in ben

äikg. Ta3 5ll bren auf

bem (olperiaen mit

»Kr idjmeiiulligen, rafjefo

ben 3Nafrbine mar in ber

Ibat (ein ivnur uub

eber eine JÖöllengnnl al*

'Vergnügen |M Retinen.

Tie v\llufioneu weitbeten

fub in« Okgeuteil um.

bann von mebreren ftabrevn in feiebt auSjufübreubeu Touren

begonnen. WUabenblicb warb flott geübt , uub avS ben

eiufacbeu Stnnben uub rtebnocubiiugen würben in turjet

;',eit tiiuftooUere Figuren, mit militarijdicm Aommanbo
au«gefubrt. Tu? ^ntcreffe nnidid neu 9lbcnb ui ?lbeub,

uub uadj nxuigen Podien burftcu mir bereite wagen,

einem gröfieren ttreiS gelabener O^ifte uuire ^robitftioneu

noriiifübren. Ter (Molg
mar biirdjicblagcnb, lauter

5kijaU folgte jeber Munt*

nier; mir mußten gleicb

im enten ^iertcljabr brei

^•orftcllungen , jebc*nial

poc iiberfüllteni ^taufe,

ine Start jejen, — icb

felbit ging mit gutem

3>eijpiel nnrau uub »uln

in bem tiröffiuiug'jfabrcii,

tu beu CuabciUen unb
'JJiaiümern mit uub über-

uabm fogar titu^elfcciKti

im MmOjiabren."

ÜSaf ber Mugbeburger
3«eliKiveb(lub m>n 18W9
POt breifiig ^abreu, niebr

ber ^Jot gehordwub all

Min eignen Trielf, leiftete.

uurb beute in beu um Ifen

ober boeb in iebr oicleu

ivabrrabtlub* gelciftet.

Mbei uulit jeberWabiabra
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ift 2Niiglieb eine» fllub*. Ta$ Stuilftfd^reii aber follie

jeber IHabfabrer übett. l»r Mari baju weber ber flu»

leitung, nodi ber Uuteriiütjung, noch eine? Saale?, n od 1

eine* bejoiibert fouftriiierleu .vabrrabe>. Teiiu wenn ba*

\>ocbrab bureb bie gröi;crc Sdimiengfett ieine* Webraudi*

jum Munftfiibreit mein' bcrausiorberie al* ba* Weberrab,

io geftattet ba» ledere nidit mir olle bie 2 rief8, l»ic aui

bem Vocbrabe möglich finb, ionbern c* er(eid)leit imb KT«
oicljälligl r.c. 8um Munftfabreu im uubt* weiter nötig,

al* ber .vilirer ftcf) eitlfdiliei;t , jeiu Mab nidit mehr

nur alä eine iTortbeweguitg*maicbinc cuiuijebeu, ioubent

all ein (ehr launiicbe* , aber and) über olle» (warten
gefügige* unb "-erroeiibbare* Ting, ba* in lebem Hilgen*

IM hl jii tneiftent jeine Hingabe ift. (jiuc ebene

unb trorfene fahrbare jjldrbe r»ou ber flu*»

befmung, roie fie jum Muwitabrcu nötig itl,

finbet ber Jahrer, wenn ihm (ein Saal |ur

%riügung |ie|t, audt mr SHntersjeil aui jeber

ifbüuijee. (Sine JHeibcuinlge Der Hebungen tonn

ihm niemanb ootjehreiben; fic ergich! fid) neu

ielbft, ba ein 2lerfucb, leichtere Kamniern bei

.tiunftfafereu* jn liben, ftdi icbem iHubfohrer

ebenjo qerabeiii aufbräugt, hmc per ivr>

dmi beu leichteren w ben [djwerrrrn. las
ganje (Ikbeimni* be* Wabitihren* bettet K
fanullid» in ber ^Balance, unb bao ttunfltabren

beruht auf nicht* anbenn. 'i*»ci olio bic

•hMntermonate bum beitii^cn null
, fid) im

Munftfabreu ju ücroollfommiicn, bei roiri mit

ioldjen Hebungen beginnen muffen, bie

HUT Catalice oorau*ie&eu, er wirb «üb

zueilt bariu üben, fitrjc Ml.^t'^^^^t^^\eu,

tfreifc , Hebten unb Schleiien nur tilil

einer borfb an ber X!enlitaugc

unb fchliefslid) ohne (jiebraiidi

ber Vcnfflange \u fahren;

bann legt er ein 3Vin, Kbliefi

lid) beibe '^eine auf bie x'enf

Hange, lernt tl, in ben

haltet v> ipringeu, unb übt

firb barin, ebne Sit, auf beu

iWbalen ftebenb, *u fabveit.

Tat ftnb lauter Uelumgen,

bie ber 9tabfabrer beim

loureitfafyreii u ieb t niaebeu

toll , benn ba nerleiteit fie

it)u v> nadjlaiiigem

fahren. Hui bem

klebuug,*p(afe aber ftnb

fie nidjt nur unter«

balteiib, foubern fetjr

nii&licb, ba fie bem

irabrer bie abjclule

»>rrjd;afl über jeine Wafebiite in iebciu ^lugenbUef fiebern,

ibn förperlid) genutnbt luacbeu uub bie IKtlMtfn (lailiaeu.

Ta* ^trefft au biejen Uebuugen be* Mfuuftfaintnd roirb

itidu leiebl erlabmeti, ba fidi au« leoem 3 rief ein neuer

ergiebl. >ber SHabfabrer ii'irb fui) aue beu erfteu ctuubeii,

in beneu er ba« :Hab bewältigen lernte , erinnern , wie

Munirrig ibm alle* eridiien, mxl tm\ ihm geiiubert mürbe,

n>ie er c- bann pli^lirb erjagt halte uub tonnte, uub

UM e* ibni bann fiiiim ie iPieber niifi^lnrfte. Tiefellv

(^rnibrung moefjt ber Atuiiitfiibrer. Tie mtiftcil ber Jrid>,

bie 'ikTui^tabrer im Hunftfabreii au-Miben, lernt and) ber

MmatfllC fiel leirbter, tili er baible, iiieitn er firb nur

fnftemaltjd) mit ber cacbe beiebaftigt. (mu Xuuftlcr n>ie

ber hefte ber gegenwärtigen Muiiüfabrer, ber 9lmciifaner

ftaufmann, befieu'i'robuftionett «tiire Silber Deraufebauluten,

mirb freilidi nur ein iv»ibrer werben (nmieu, ber uigleub ein

4

etiillajfiger Juruer ift; beim biefe Uebuugen erforberu itatur'

gemätt ein ÜKafi non ItdrjMrtrafi unb uon öenninblbeii,

iil»er bie Hiebt jeber perfilgt. ?lber ber Amateur braucht

firb tiirbt ba* ,Siel ju Herfen, ein "Jlrtifl ju irerbeu, nvnn
er ftd) im Ümtjtf«6rtrt übt. Seine Uebuugeii babeu ibreu

jjwed pulllommeii erfiilll_, RKM fie ibn uwbrenb ber

'J'ointermoimte , in benen fidi ba* lourenjnfiren burdi bie

'•J'Jegcnerhaltuilie nerbielel, in täglichem ^ujammenbaiig

mit t'einer i'iaidjine erhalten. SÖcr norfi iitebrlU'iwcbvlung

in bieie Uebimgeu Iniieinliringeu will, ber wirb letdit

ein cber m'ei a.emanbte ßettt« itnben, bie fid) mit iljm jum
föriippeufunftfahreu jufamnteiithuu, bie au ihm ihre

Ailetterübimgen aiK-iubren , nnihreub er bie *JJiaicbine

fuhrt. Tie '-{WiH'binguiig bieier bubi-t onviiebenbcn

Muii«'tftuffe ift, b-.ift ber »tlettenibe alle baftigen,

rurfartigeu •BctDegunojM txrmeibet ; er wirb

attd) ein genwiibtei iurner jein muffen, roabreub

ber .vahreiibe bac< Stab iwllfoiumeu in ieiner Oje«

umlt hohen uub ber kräftigere pou beibeit fein

vur beginnen bie l'prubuugen bamit, bau

c-er (Kellerei nAtjcenb ber R'abrt auf bem Auftritt

bebt, eine Uebitng, bie feinen auberu ,'5wed hat

a[i beu, bie heihen .''miammeitarbeiteuben aneiuauber

,ii gewöhnen. 93*m Auftritt fteigt ber flletterer

itxlDrenb bei .vUut auf ben Sattel biuter beu

(Ydbrenben, bann nimmt er auf biejem ben

Sebulierfib ein. Wenn er e4 fertig

bringt, auf beu Schultern bei (jähren-

ben ju flehen, roobei ihn ber iyuhrcnbe

tinlerfrakt, inbem er bie eine $>anb

huitei bie 'J^abe be-J auf leinen Schul-

lern 6tcfjeuben legt, fo bobeu Sahrer,

bie fieb iud)l für Weib iebeu laffeu

wollen , febou einen he

tracbtliebeu Örab noiiÄuuft-

jertigfeit eneiibt. ^nimer»

hin mag betont werben,

baft ba* Wriipneniabren

nur ein Sport für jüngere

Veute ifl unb fetjou meit

Ul»er ben $m& hinauf»

gebt, bem ba* mrftaubig

geuhte >hinftftibrcn bient.

'.Hiicb üt baä Öruppenfaf)reu

ein Saalfport; felbit bie

hefte Pfjauifee ift für bie

Uebung bieier stunft«

fectigteit nicht eben

genug.

9(1* Vorübung für

ba* iHcigcnfahreu ift

ba* Aunitfabreu ganj)

uiierlafHidi, beim nur

Atuiifitabrer töuiieu ihre lUaiehine fo in ber \Kiub babeu,

bai; e* ihnen möglich ifl, iidi mit auberu Rubrem jur

?(u*iühriing einer Cuabrille vifammenmtbun. "Jlufierbem

gehurt ba;n, bafi fidi bie ^lit*itihieubeit brbingntnjttoS beu

ftnorbtmngen be« Jahrwart*, ber ihre Hebungen leitet,

lügen. Tiefe "'iotioenbigfcit aber madit ba* Steigettitihreit

aneb ,tu bem mtrfjdtllfletl Nüttel, in ben jabllofeii ^ahr-

robtliiM wabrenb ber langen Sutfcrpaufe tw* Wefnbl

fei ^(Ujiimmengehorigfeit uub (ollegialiidK oiiterefien tege

in crftaltflL Ter Wahrer mufi fowohl aui ftd» felbfl wie

auf bie übrigen 9Kitwfc(eHbcn achten, non beneu jeber

fieb bie einölten Touren jn \)auie eiiijupragen bat,

ehe au bie gemeinichaftlicbeit 'Vrol»eii gegangen werben

tonn. .Suerft werben bie emjehwi Figuren be* :l(eigeit*

uon beu lyabreru mit ber liiafdiine au ber vutnb „ah-

gegangen", iltffl einem erhöhten Stanbpnitfl iibentKiebt
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ber Aiiljnpitvt bie Hebungen, bie

bann mit :li/.btiii!n- uub '.'iMhuiN

nehmen beginnen tinb \u<tn n.id)

Mcmmattbiv* , bann mut Worten«

|ridXM im*» inater ohne

alle Tireltine uu4geft.l)rt

werben. Rubrer , bie

\iA) mit ber S^rfütminfl

»im :Neigeu bi-

t . 1 1 k l 1.11 •„•neu

beabjid)ligen (

werben gut ibuu.

Pico immer wt
Vilsen }U ballen,

bni;i()i t-iiM'fiim

nur vi" 1 ileinikit

3 eil OUi cnct»'

rierilanbigeit he*

Hobt ii iit> biiB bie

nid)t ffldRKrfian*

bigett $ttjdbaiifi

über bie 3cbii'ie-

riefelten berftu**

füfyrung gar fei«

Urteil Ltflb für fefrr (ontvlijiertc iviguren lein ?luge babeit,

bafs ihm:: aber eine tabellojc Vlii-Muhniiiii und) ber ein-

tadiitcn Jouren mib eine fmrettc , flute (tottlMfl ber ein«

idtKM Aobrer immer imponieren. Tie öffentlichen U; or-

f ul>rtirtt\ctt im :Neigcniubren flehen und) bem fluten Wcjdimacf

reictilidK Oielegeiiljeit , fid) in ber 2i?uhl bei Jloftnme uub

im cdniturt ber jJttijd)iueu in betbatigeu. i'Mi bie

Moftüme anbetrifft, fo ioUtru fie fid) im 2dmilt immer

einem gulfujenben spctftfojnliu anlehnen; ein :Keigeuiubren

in .st mt u in eit , bie an einen l>Jiii»Ienl>nll erinnern, ifl

immer eine ÖeidimaitloMgteit, mögen bie .tfoiuime au

fid) und) no.1i ja reich, ruaebtig unb foilbur lein.

"?t udi für Winppcnfttnitialjreu unb flieii?ea»atjrcn geben

mir einige itobilber in beu ^robuttioneu ber Sruppc,

bie ber Atnuftiubrer Mtolan4 Mauintami juiammcngeiieUi

b.it uub bie augonbliiflidj al» bie ert'le ihrer 3lrt gilt.

Ten öffentlichen ^firfubruugeu im :Kcigenfabreu, bie ja

oft Poti faihrrobtlnb* ju wobltbötigeu .Smeifen rteranftaltn

werben, ift e* fieber \um fli"Wi' MI J" bunten, baß

ber tyiltmibtnort jo idniell ba* Vorurteil aud) berer b->

fiegt bat, bie fieb felbil nicht mehr juw JJabrrab belebten

mochten.
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Plauderei über Torstwirtscbaft.

m
r)ans akdding, forstasstssor.

11. Die Praxis der Forstwirtschaft.

in jür jt'bc-s SReoicr bejouber* auigcftelller ., Mvii tuiHiHv-

plan" zeigt bei« tHemerDrrmaltcr iit groften .^iigen,

luicti welchen (Sruubjaijcn et jeitic SiMitirtHift jut führen bat.

Tiejer fJfan zerfallt im roejeiitiicbtn in bw» Srnppeii,

nämlich bic „Multureu" ober (.\nünbuug r>cr Beitanbe, bic

„£)auuugcn" ober nie dritte berjclbcu uiib bie ültogcbaulcn.

Bei bei Beüanoe*grüiibung uiitcrfajcibcl mau int

wesentlichen 511UM Wetbobcn, bic natürliche 1111b bic f»nt>

liebe. Bei oer elfteren DcmMHbcH mir be» t>. 11 cc:i Baumen
getragenen Samen birelt bajn , um unter unb jivtjdien

einzelnen jtcbcublcibenbeii Bäumen eine? alten Beftanoc*

bett neuen, jungen Bcitnub anzujamen. Ter Boben unter

einem gcjcbloffetien Bcftanbe iit mit einer Tcrfc oon Nabeln,

t'aub, ÜJiocrS, ©ra§ unb [0 weiter bcoerft, in welcher ber

abgefallene Same in ben weiften ftnütu nicht auf bie

Stau« S&irjcln ju treiben im Raube ijt; e* miro batjer

bei einer bcabjicbtigten lüeubcgrütibung an* bem alten 83*«

ftaiibc, ber „natürlichen SBerjuiigung", allinafjlid; eine grofie

^lujabl von 5)äumeu herausgehauen , woburrb Üuft unb

Siebt an ben Soben gelangen unb bie Booeuocde gerieften

tonnen. 3n bei« bjfrouJ entftehenben .tnunuS fiubcl oanu

ber Same ein geeignete« Steiuibctt.

Sie „tünftlidie BeitanbeSgrünbuna,"' geiebiebt önreb Saat

ober Bflanzuug, unb hierbei beburf ber Boben häufig einer

beioubercu Borbereitung unb Bearbeitung , bic unter Um-
ftänbcn mit $junj unb tfgge, meift aber bureb ^aubarbeit

beroerfflelligt mirb.

Tie ^ilaujcn , oic man jur Begrüiibuiig eine* Be-

ftaubeS ixrwenbet, werben in [oa/normten „Mämpen", 'JJflanz»

irbulen cijogen unb bleiben bort jo lange unter beiouberer

\Huilicbt unb Pflege flehen, l>i* fte ftart genug iinb, um
in* ftreie gejeßt werben fU tonnen, Bei ber (»ijiebung

beS ^HanjmaterialS in ben Rampen bat man in neuerer

?,eit iafl allgemein eine fünftliclie Tüngung mit Bupinen,

itainit, 'lboma*mebl unb jo weiter, je nach ben uorbaiibenen

BobenDerbaltnifjen , uir Stnwctibung gebracht. Tain ber

Ultolb bat fieb cor ber Vanbmirticbajt auf bie weniger

fruchtbaren Boben suiücfjicben ltunjeu, unb ber Btolbbobcn

bfbatf baher bort, mo er in intenftoere Multur genommen

mirb, einet (Srjafcc* ber ibm entzogenen ^iabrftoffe.

Jm allgemeinen uoar erbebt bei 2Lto.lt> iiuglcid)

meniger Ütnjnrücbe au ben Boben alt bie lanomirt»

ifbaftlid) tultioicrten (Seroärbie. L*r billigt firb aber all-

jährlich iclbft burd) jeiueii SaubabfaQ; beim bie Blatter

finb reieb an Währftoffeu , bie bureb bie ^eriefcung bem

Boben jurürfgcgebeii merben unb bem Baum micbenim ,iur

^ialfrung bienen. ?luf{erbein tinlt bie ttaubberft bie Aembtig-

teit länger im i^oben smixd, fic iit ba« midjtigile löatier.

rejerooir für ben Söalb, unb baruiii mürbe biefer, n>enn

mir ibm alljdbrlieb fem Vuub ttefimeii mollten, ai\& IKangel

MI 9läljrftoffen 1111b löaffer mtbr unb mebr jurüctgctKU.

3ft ber junge ^eftaub nun auf bie eine ober aubre
v
h«eije begrüubet, jo barj er noeb niebt au* bem \Unge ge>

(äffen merben. Tenu n>ie jette^ Icbeube !EBcf(>l« io Üt aueb

ber Q'aiim in jeiner garten OU'gcnb jebr cmpfiublidj, unb

jablreirbe ,vcinbe marben ibm non Anfang an ba4 v'eben

jebroer. ta% &u\i, überaus aufpruaVuoll an ben Stoben

bezüglich ber mineralijcbeu
s
Jiabrjtoffe unb be* fyeud)tigtcitf.

gebalte», muebert empor anj ber jlulturflacbc unb broht

bie jungen pflanzen )n Crftfcfen. Tie Sonne ieubel tfjrc

Strableu bernieber, boirt ben Stoben au» «ub oerurjarlit

mannigfachen Slbgaug ourd) iBerlroctueri. Suätfröfte »er-

berbfn iiuiidunnl in einer 'Jtacbt eine unter Slnmcnbung

von oiel ;',eit unb Welt» fertiggestellte Multm. kleine,

minzige '.NuffeKafer erjdicineu ju 2aujeiibeu , benagen bte

:iiinbe ber jungen pflanzen unb bringen fie z""'

fterben. '.UJubeoollc^ , wochenlang täglich wigeimiuineiH-:-

Hbfamnidn biefer flcinen Jtiiltmwrbcrber ift ba* einzige

Wcgemuittel. l^iii anbermol ift c» bic geiütebtete "Jionue,

öcren Sbutscil uidjt nur einen jungen '-öejtanb, foubeiu

auch einen jaft zur iHeijc mäbrenb eine» ^«hebunbert»

hcrangemadifenen '.ILtolbfotupler innerhalb meniger vViljre

einer frtihzeitigeu, uotgebruugeiien 9lb^ol)ung preisgeben.

-Jiadi Stoenbignug ber t
fmte auf ben ,\ät>tm tommeit bie

SRfiuft in Sparen in ben fcbüijenbeu 3itotb unb jerftören

bic hpfinung^iHilleu SViumcben in wenigen Sltocbeu. Ta
muH oer iyoritmann auf ^er \>ut fein, bie jungen JUiltiiren

l'tet* im Singe behalten unb Sorbeugungaina^regeln treffen,

fomeit cv mbglid) ift.

Sinb nun erft einige ^ahre perftrieben, wahrenb welcher

eine mieberholte Wüdibcfjerung be-5 burch Abgang junger

pflanzen lüdig geworbenen üüeftaubcv ftattfinbet, jo tritt

halb für ben 3ungnmrh$ eine ^eit ber Ih'uhe ein, namlid)

wenn ber Stojtaub „fidi geidilojfen" hat, ba5 beifit bie

einzelnen Stounidjen fid) gegenjeitig mit ben Smcigen be-

rühren. Ston nun an tann ber junge 33eitanb einige

Jahrzehnte fid) l'clh't überlafjcn bleiben, bi* ^ic „Turdi-

forjtuugen" fommen , Slii.?bicbe , loeldie bie ftortnnljuie

fdilecbter, trauter unb trodeuer Stainnie unb baburdi ju-

gleich eine SiMuhvjotbcumg ber fteheubleibcnben zum ßiMcte

haben. Tieie liirdiforftnugeu mieberholcu fieb für jeben

einzelnen ^toflanb alle fünf bi« zehn Jiihre, unb jebe-Miial

wirö eine iolcbc ".Mnznhl oon Stammen herausgehauen, baft

bic iibrigeu fieb gegenieitig nicht mehr bcbraiigen , aber

auch feine ju großen Viirfen jmi)dieu fieb lai'jeu. Ta heut'

Zutage ba4 .v>olj ab? Brennmaterial nur noch oerhaltiü*-

mäßig geringen litort h'>t, fo uiufi ber tjfcrjbnaiui jein

•Jlugc barauf richten, bat; er l>ei beu ?Iu-jhieben biejetiigen

Stämme in feinem l'Jalbe begünftigt, bie ihm baS meifte

'.V 11I; bolz zu liefern perjprccbeu, unb unter SPeriidficbtigung

biefe» $unfKS merben bie Turdiiorjtungen aitStzejührt, bie

man and) al* „Borbiebe" bezeichnet im <5egenja| zu beu

„Berjungungibieben". Unter beu lebteren nerjtebt mau
biejenigen Operationen, bie einen Beitaub ganz "pcr zum
gröfüen J eile fortnehmen, jo taft auf berjelben Jlädie bte

Begrüubiing be-5 neuen Beftonbea erfolgen Faun.
'

"'i im ttingt ba*, wa§ icb hier aber Turehforftmigen

uub Ballungen im allgemeinen gejagt habe, ganz einfach;

in ber ©ittlichfeit ift bie Sadie aber mit rieten Schwierig«

teilen »crbuiiocn , unb l<ei feinem „Suvict* ber forftlichen

ibatigteit mufi ber Jotitioirt mehr inbioibualifteren al*

bei biejem. Sitollte mau au* einem (sichenbeftattbc ebenjo-

riele Stämme heraushauen ali au* bem nebenanfteheubeu

gleich alten Bucheiibeftanbe, fo würbe ftrf) ba* Bertehrte

biefer l'taftrcgel jebr balb .zeigen. Tenu bie Gicbe mit

ihrer loderen Betäubung ncrlangt eine ganz aubre Stellung

im SBcftanbc al* bic Buche, bereu llrone bid)t uub buufcl

Üt; erflere ift eine „tfditrjolzart". ba* heifit fic bebarf 51t
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ilircui Webeiheti fiel i'idjt, le^tcvc fattu nl« „Sdwtteu»

holtarf i'ifl iticf>r Sdnitten »ertragen. Tamm fonn uttb

nuifs man au* bem (rtrbenbcjtaubc peilialtui-Mitajug piel

mehr stamme bcrau*iiebmcn al~ au* cvm VHucheubeftiiube,

ber jonft bie gleichen Skbingungen aufmeiit. Aber auch

ein niib )»iefeff>e fcoljart nerhalt üdi gan-, perjdiiebcn unter

p.iidücbencu "Abingungcn. Tie ^i.litc auf beut fruchtbaren,

iriiditu Eebmemmlaubbofeit ift ein ganj anbret !öaum ul*

ttjro Sdimefler, bie ibc Tafcm itt einem trodeuen, fludi«

grftnbigcn iejeljetjtejerboben jriften muii. Ter auf legerem

Iteljenbc Seffent, muh r>ie( porfidjtiger bebanbclt merben.

aU IMINI er unter ben gituitigercu 'JVbingungen eine«

«ruebtbaren "Jiabrboben* ermaebft. ".Würbe man ans itjm

tu piel Stamme bei ber Tnircbforilung bera u?itcbiueu , jo

bafi l'idit uub 2nfl au ben '-Hoben gelangen tonnten, io

mürbe bic ^obenbede ficb MneU terfc^etl, b:c burd) biejell-e

festgehaltene <>urtttgfeit nmrbe pcrbunjten unb ablaufen,

uub ber "J'oben rourbc au*bagern unb nninirfatbarcr merben,

als er porber mar. Unb trübem er jo viel weniger Stamme
tu ernähren fjötte, murben bie lederen bod) eine

l

i'.?acb*tum*»

minberung auf Diele ^abre ijinauö jeigen , weit ber jebon

au unb für fid) an Aäbrfloffen arme '.Hoben burd) bie

Wopmllung nodi unfruchtbarer merben mürbe. So jpielen

bie reifcbiebenfteu '.Hetbültnifie eine grojie Wolle im V!eben

be* einzelnen Heftaube*, unb bie angeführten Vfffpiei*. jeigen,

bafi ber ftorftmann nicht gebanfeulo* ober aueb nur nad)

einem beftimmten Schema feinen 3?alb bebanbclu fantt.

;Mt nun eine .vjouuug beenbigt, io fommt bie Aadi-

mefiung ber jümtlicben Sortimente be* Schlage«, bann bie

Abnahme bei £>ol}e*, bei ber jebe etnjelne V>oltbanf , be-

\iiglid) jeber Stamm eine iforllanfcuo geführte) "'iuinmer

ertjalt unb ungleich in ein 'Hucb eingetragen mirb; uub

cimlich, uad)bem auf Örtinb biefer „ÜNummerbüchcr" bie

"„'obnoeridireibiiug gcjcbcbcu i»'t, eine uocbmaligc Numerierung

tum Verlauf, wobei meift mehrere Abnabmcuumiucru ju

einem iiofe jujatuntengefafit merben. Statt) bem 'Verlaufe

be« -S>oI je* , ber jum größten Jede in oijeutlicbcu '-Her-

iteigerungen, aber aud), je nad) ben Vorteilen, bie fid) ber

:HenicrperuHj(ter banon oeripriebt, burd) icbrijtlicbe* Augehot,

iuhmiiiioii*mciie ober audi burd) bireftc gegenjeitige Ver-

einbarung gefebiebt, wirb boi öol} an Crt unb Stelle beut

Käufer übetmieieu.

•Bon wefrntlicbcm Sinfluffc auf ben ^rei« be* .öolje?

ifl ber llmftunb, ob e* bequem unb teidit jur Abfuhr liegt.

Tenu ber Irau*port au? bem Watbe nach ber Verbrämte-

ftelle itt ein jo midjtiger iyaflor, bat; nou ber "äJiöglicbfeit,

reipeftiue l'eid>tigfeit ber ^eförberung häufig überbaupt bie

Bbfefobarleit abhängt. 3it* nubt bem Manier ber fdionfte

(fifbenftainm , loenn er irgenbmo in einem Fintel be«

halbes liegt, mobiu iwber ein fdmfhuer ivluft noch eine

(hfeubahu ober aud» ein einfacher fabrNirer 2i>cg führt.

Taher mui! ber irorftmanu barauf bebadit fein, bau er

ubernll ba , MM $oJj gefallt mirb , aud) einen ii>cg hitt,

auf bem e§ oom Maufer abgefahren merben fann. (1er

Iran^port be* \ioUe4 auf beut datier — bie Jylnperoi —
ift »or allen Tingen rott bem ^oihanbeufein eine* eut>

fi»re(benb benu^baren 'ÜJaiferiaufeJ abhängig uub mirb in

neuerer megen ber maudierlei Nachteile für ba§ ge-

flor.te Öoli nid« mehr in gleidem ÜÜiaüc betrieben aU
früher.) ,°,u bem 3»*^* »viel» idjon bei ber ?Infftelluug

be* 3'ettteb*plaHe» ein übte ba» ganie SHeciet fid) er-

ftredenbe« ")kt} »Ott miteinattber «liniunienbattgenben Siegen

proieltiert, befien allmrthlidier ^lu>bau in einer ber "j(t>-

erntung ber ein teilten «"eftuube fi>t anid)lieHcnben, betiebunge-

ireije ihr noraufgehenbeu iHeihenfolge Siutc Pe-> :Hepier-

DenoalteiS ifl. Tie SSeajtbauttn merben in ber für folrbe
l

?lrleiten güuftigften ,\,ihre->jeit , nadi ^ertigUelliing ber

»hiltnren, im Spatftühlmg unb Sommer attftgefnbrt, unb
isv.iurc.} idmucrige Problem nnrb rjicr bem :HePieruei matter

geiteüt bei Ueberbrüdnng eine* reifienben Pklirg*ba*e>

ober bei Ueberiuhrnng eine* iöege? über grunbloje !jirudie.

'iierhattni^maf'.tg einfad) geftaltet fidi biefer ,'iiueig ber forft-

UMrticbaftlieben |tca|it in ber (ibent, wo meift bie Sdiueiieu

iahrbar fiub unb jur 31bfuhr ber .Vtöljer oh"f weitere*

ober nad) geringer ^nflüubje&ung — (imebiiung, Irodeii'

legniig burd; Seiteugrflbeu unb fo meiler — Ul benufeeu

fiub, mahreub im Gebirge bie 2i*ege eine* jorgialtigen

?luc-banc§ uub bic am meifteu betiu^teu -'poljabfuhrmege

einer iveftigung burdi Steiuirhlag bebürfeu, ba bie ftärfere

ilbuußung bertelbeu burd; bic JJuhrmerfe in4befonbere beim

Öremjen uub burdp bic auf benfelbeu abflicfeenbeu Megen«

mnfjer aud) einen ftärferen unb fefteren Cberbau nötig marbt.

Tie porilebenb geiebilberten 'Jlrbeiten ber „grünen"

t*ram maebeit bie ftänbige ilnmejeubcit be4 Oberjorfter»

ba* ganje oahr binburd) brauf;eu im Jöalbe uotroenbig,

aufierbem alter finb uoeb bie Iaufenben fchriftlidteu Arbeiten

',u erlebigen, unb biefe bilben — bie JÜcbrjeite ber !DiebailIe

unb haben , beionber* in neuerer $tit, jd)on \n inandiem,

gemif; oft berechtigten Stofsfeufjer Öeranlaffung gegeben.

'Wa§ ber Wrünrod h«uttutage alle* ju jd)reibeu hat, laut

ficb in einer fnrjcu "Jlbbanbluug nur in groneu Umriffen

id)ilberu, unb id) mill rerfueben, aud) in biefem "4Junlte

bem ScftK einen ungefähren Ueberblirf ju geben. Ter

:l(eoierperinalter tjat auf feinem 2kreau eine ?li::,.i;.l

Wanuale tu führen, in benen er feine iiHrtjdmft*crgcbnifie

überfid)tlid) georbnet einträgt. Ta ift }UM 3kijpiel ba«

„.^wuerlohU'TOanual" , in bem bie juni lünjdjlage ge-

fommeuen Hölter nad) Abteilungen unb ben Derfchiebeneu

Sortimenten georbnet nebft ben für bereu Ginfchlag au?»

gegebenen t'ohneu oerteiehuet merben. Tiinn fommt ba?

'JJianual über Einnahme unb AuAgabc; au« biefem ifl

eriidjtlid), mieniel .Volt er eingenommen unb roicoiel er

Dtrfäufl hat unb ju melrheu greifen. Tie ")lbrerbnuiig

hieran« halt ihn ftet« auf bem äaufenben barüber, roie-

niet uub ipclche Sortimente er noeb abzugeben hat.

einem britten SRttmtah merben bie (Oelber gebucht , bie

burd) ben 2Vrfauf uon ©ra*, Steinen, Sunb, vJaub ober

burd) U;eipadituug DOM ^orftgrnnb, Steiiibrudjen, liefen

flädjen uub jo meiter eingehen, iomie bie Aufgaben für

bie l'eripaltnng be* iHeuier«, Uuterftüfung , ^eifirbcrung,

^euriouen ber äBalbarbciter unb fo meiter. (?benjo mcrbc:i

bie bei ben ilutturen unb likgebauten aufgeführten einzelnen

"Jlrbeiten in bejonberen ^ftebem bargeftclll. fjCt bie einjelnen

Cperationen hat ber "JcepierDermalter , mie jdjott bemerlt,

all]ährlid) feine ^nirauirblagc aufjuftelleu, uub ;mar getrennt

für ^auuugen, Multureu uub Uöegebauten, unb nad) (tertnv

ftellung ber "Jlrbeiten mirbfobann ber ,,}lu*fübruug*nadimeie'"

auf Wrunb ber eiutelnen IiMrtichiift«biidier auigeftellt, ber

au*fiihrlidi )Ut ^Inidjauung bringt, rouS in ben eiuteli;eu

BlPtigai »ertiggeftellt ift uub rocldje .ftoften bie 'Jluijuhruug

ber "Jlrbeiten pcranlant hat-

(5inc Wenge Sdjreibereicu oeranlaffeu bie mannigfaebeu

Antrage auf pafft« ober faufmeife Ucbcrlaifung oou »vorft'

gninb jur Anlegung nou Steinbrüchen ,
"i^afferleitungeii,

Sduer.pla&eH; Erbauung pon ii*obn- unb iBirtfehaftv-

gcbäiibeu, AusftditSpimften, "iuomeuabenmegen unb jotwiter.

Ta ioll 311111 3'eijpiel eine Ijiienbahn gebaut merben , bie

guer burdi* iHenier fuhrt. Ter arme Cberförfter iituß feine

(Sinmilliguitg batu geben, bafi ein lauger Streifen für bie»

ielbe ubgeholjt mitb, unb ohne llntericbieb nun"? ber im

beften Qklibfe itebfubc eicbenbejtanb uub ber elven erft ge-

pflair,te Jtieferujungroudw — fein Slolj unb feine .voffuuitg

— ber Art uerjalieit. Tic 'i*ahn nuidit bem Cberjorftei

uiibt nur einen großen Strich burA fein ".Heoier
,

jonberu

au.1i einen Strid) burd) feine ganje iKedmung. $ntj<

at'iul)npcge merben bind) bie "ftihu abgefdmitteu unb minfeu

neue i«eibtubinuicn haben nad) bem vauptau-jfubrmegc au?

bem iKepier, Stbiieiieu müficu perlegt merben, bie l^irtfibait«-
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pte neue Hiflccuoi'*g.ifcfje £lation ouf »er Stint efmppe. Ii

[üfjrung muH »'Ohl flflt juni 2eil geaubert werben , rocil

oieicr ober jener Weftanb infolge ber jvreiilelluug bureb beu

jMhiuuiiljtob eine mtbre jVfjatiblung »erlangt. Tuiui fomiueii

'Anträge feiten* ber Sabngefellicbafl auf Anlage wn St«

uieb-gebaubeu iuuerbulb be* lücnicr« , Wafferleituugen,

Herbüibung^iuegeii in einer etwa profitierten vuiltcitelle

unb io weiter, ltub über alle* imtf; »ein iWctucrivrituilter

uiuAd)ft an ieiue »orgejefcte Gebort« berichtet werben ; hier

wirb eine au*iubr(icbe Darlegung bei' 'iH'rhaltuiife , bort

eine ^eiebniing ober Sfiii,e, ein iVniUuMut unb bergleubett

»erlangt, unb mm enblid) alle* erlebigt in, fo kauft unb

pieiit bie 'J'ahu bunt- jeiu :Keiuci uub jagt u:;u um.-,.

JÖirjdie uub Webt fort, bie ibm eine Erholung von jtitieu

Schreibarbeiten uub ein Aublid ber ffreube gemeien linr».

"Aber alle* bat feine |rad Seilen , unb io bat bie ;'\;im

für ifm uiellticbt ben Sortrtl, bat? er uou feiner eiujamen

C berfbrjterei pim Sammericboppeu im benachbarten Stafetten

gerabe uod) red)t (ommeu fann!

2öic mit bem Sahnbau
, ja gebt e£ mit allen nttberu

Sueben, bei bcucii »vorflgniub in Aniprud) genommen wirb;

umfangreiche Sorarbeitett.Scricbtc, Aufiiabmc oon SrototoUen,

Sermeffuugen unb Sertcbmingtn fiub anuiitelleii, bt> alle*

geregelt ifl unb ber abjujdilieiienbe itoulratt enblid) uou

beu beioerieitigeit Parteien — ber forituermaltung uub beut

Moulrabeuten — unterjeidwet werben fann,

M größeren SettaJ^Mwitteit , etwa oicitet- ober l)all>-

jährlich, bat ber Cberförfler jobanit über alle in bem twa-

floffeurit Sfttubidmilte gemachten (Mitnahmen uub Aufgaben

iu ber «yorllredmung v'bleiimafiig Wadimei* \u führen,

unb wenn er am 3rtiluife bei Wirtichaftsjabre* tetneu

(frefiitiou*ctat auiitelll unb fiubet, baf> er beut Staate

einige taujeno, »iellciebt und) bniiberltauienb l'iart al»

Neingewinn abLiejeru InttHtf , jo wirb if>itt ba* ntebt nur

eine Scjricbigung unb eine Anipornuug \u neuer Sflid>t>

eriiilluug jefai, ioiiberu aud> eine fleiue thitidwbiguug bafür,

bai? ev jo maudie Btnnbc am Sdireibtiicb \u fi^en hatte,

wahren? er bod) lieber im gnlueit Walbe ieiu Wüfen
uub Atmuieii iur Amnenhuug gebraebt bätte. 1>euu „wa*
et irfuoari auf weif? btjttjt", jeigt ihm uub aubern bie

Erfolge feiner Ihatigfeit braufwn im '.Reinere bellet oft bet

grünt SMb jelbfl, ber jmar fllljabrlid) unter ber Pflege feines

XMejdiiiter3burd)2»eriiiugung,lf iuet)uiiguublfriiti'iiiiein\eliieit

einem flaiibigcu
s

Ji*ediiet unterliegt, beifen Wcfamtbilb fid) aber

iur btö vateuauge innerhalb eitle? x\ahr$ebute:> faum oeraubert.

Die neue meteorologische Station auf der Schneekoppe.

feutfd)laub befi|jt feine grofve ju ÖinielobjerEwtovieu ge»

eignete 'Jlu^ioabl uou Gebirgen uub muß ba()ei gegen

atibre i'ctnber bejüglid) ber 3a b> "nb '^ebeutung iobber

•^>o<f)ftatiouen ^urüdftcbeu. Te^ljalb inurbe e> jeinerjeit mit

^•reuben begriipf,

büß t$ ber raft-

loieu .Mi.itigfett

be4 SRieiengebirfl'S«

vereinet enbiia) ge>

lungen mar, bie

ba.)u gebarigeu

bittet unb Uic

terftufetiug nout

Staate bemtUigt

ju ert>tlteu. 3Vc»

reil$ im Sttärj

lS'JH fprad) fUÜ

ba* rtöniglidje nie«

teorologifd)e v\ii-

ftitut in 'Berlin er«

munternb ba()iu

au?, baf? ber ©i»fel

ber Scbneefoppe

(lGü-i Bieter) in

gauj bemorrageu«

ber SSetie tut

bie v̂ ioede einer

SBetlenttttc geeig-

net jei. Teuu mdl)«

renb beijpielSmeije

bei ber fladigeroölb«

ten ttupiw be-?

Qrodnii fdmH'r 311 jkltteffen fei, iumieineit bort bie 3>or«

berge uub ba* (Hebirg-maifii) bie ÜecbacbtuiigÄuierte be»

eiiiiluffeu, erM't fid) ber Woppenfegel flcit in ba* L'nftnteer,

Wäbreub ferner ber Groden im Winter jumeiit iu beu

Wollen liegt, ragt ber um tr>n lUeter bnher unb Dar allem

uodi oiel fontiiieutalei gelegene Wipiel ber 3d>neefopiic iel)i

baufig über bie Wolfeuoede bjnattl, u>o
%
gen>olmlieb gun.i

atibre iiMHeruttg*i>erbtiltuiffe tjcnidien. So mürbe beim

and) i\Mief;lidi iu ^(iierlenuuug ber gair, befoubrren Widitig-

feit bieje* WipfelpunfteJ ber 'Am einer meleorologiiebeit

Station erfter Crbnuug auf ber rdmeeloure bemiOigt

unb Anfang ^uli bieie* ^a^rel l>egonnen. Tie <lu»ful)niitg

be* Baue* ruf)te in beu Vdubeit be5 vod)gebirg§baumeiitei5

ualii ju Mrnttori

im :Kiejengebirge.

ilkjoubere Schmie-

rigfeiteuoerurjaebte

ber Jrau*port ber

^Jiaterialieu. 3o
muisteu ,uim

fpiel bie erforber»

liebe" lOOOUStud
ÜKauert.iegel — bie

övuubiteiue uub

fo weitet mürben

au Crt uub Stelle

gebroflien — bereit*

im porigen Winter

neruiittelft Börner'

fdjlitten auf ben

Mumm uub fpater

uou bort burdi

Iragcr auf ben

Gipfel beiörbert

nwibcn. Taburd)

ftellte fid) bn«

Jaujeub lUauer

jiegelauf ben'Jkci*

PM 2' »5 IVarl,

alio 2i>'
{
Pfennig

pro Stüd frei San«

Melle. Atir aubre Cbiefte, tu bereu lvan*port mehrere llJanit

gleichzeitig nötig mären, mit Suiten« unb (riieulruget,

murbeu 3 *JJ(art pro .ieutner gezahlt. 'Sic innere bauliche

Einteilung be* turmförmigeu lvlehaubc'ä ift ietjr praftifeb.

fS4 eiittHilt im Iftbgejdiof? Scblaiiimmer, Wohujimmer unb

M liebe, im elften ilodiuert ein 511'eite* rdilaf» uub Wohn-

jirnmer, iu ber piviteu Etage ein geräumige* SeovcubflHlgf«

Miumei, über bem tieb bit Plattform beiiubet, unb fdjlieftlicb

im Meiler einen Nnuiu <ür 2'»<1 Rentner Molileu. juM

Die meteorologisaSe Station auf der Schnechoppc.
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512 •Keßer -ianb mit- «Kteer.

Situ^c für bic aufeeigcipobulia'i nicbrigcn ©httertent peru t ureu

mürben bif ^roijcbcnräume mit Morfftmtcu in Malt aus-

gemauert, auiicrbciu innen Wipeplatteii aufgenagelt unb barauf

mieber $t(} gebedt, auf triefen (eiteren erft bic 2apeten gefleht.

Satan io würben alle Torfen bebanbelt. Tie&xijung ber Alurc

unb treppen gejebieht burd) eine im .Melier liegenbe •Vciv

Kammer ; i»te ^minier «bullen regulierbare Süllöfeu. (rube

C Hoher fblltC Per duflere Bau pollenbet fein, «com «rauft.

Das Pestalozzi -Denkmal in Zürich.

DM am 12. ^annat 1896 :',inid>, bic Vatcrjtabt v\obaun
3 * ^einrieb Vcflalojii« Ü7-H>— 1*27), bic bunbcrluiib'

fünuui'te Wteberfcbr bc* cfchurt*tage* ibrc> grauen 3obnc*

itiili.l) beging, entjpraug einer allgemeinen (fmpfufbttttg ber

Oicbanfe, midi bunt ein banernbe* unO fühlbare* feilten,

burrti ein Teuf mal, ben iScfeicrteu 511 rbreil. '.'Im 2*'>. Cftober

i|t min in Rurich in ben

Zulagen nor bein lüntb-

(PfrhcrfcbulbJuje (an ber

Äibuljoiltrafic) biefe5

^italoui'Xeiidital feier-

lich enthüllt warben, nub

io braucht ; Jurictj nicht

mein hinter beut Bebten

DnerbMl Offerten) am
-Jieucnburgerjee jurücf«

luftchen, wo nor fahren

bereit» t;citaloiji ein

roilrbige* Monument gc»

jiiuben hat. Äber mäb-

renb bicie» ben $äba*

gogen Venalo^i baritcllt,

bringt ba*^111'*1
'

1' ^'"' 5

mal, eine Schöpfung

be* citmeijor Münitler*

\>ugo Siegmar! in l'u»

lern, ba* ioiial-bnumne

Moment, meldie* 'Itytu«

lo-,ii-3 QQfljC ibatigfeit

burdjbrang, «um Stn*»

brurf, unb mir erblirlen

lieftaloiti, ben ivreuiib

ber ?lriuen, ben Vater

ber Steifen unb Vcr«

[offenen. Ta* Teufmal,

in bein uirht nur eine

Oeftatt, fonbern auch eine

Jbee pcrforpcrt würbe,

ift ein Wruppcnbiibmerf.

(i* ,^eigt 1111* bie 111 ein-

anber in Vejicbung ge>

jefolcu Figuren Vo'la»

lojri* in ber nor bunberl

^abjrea üblichen Vurgcr«

trad)t unb eine> nur mit

einem V>cmblein nub ;ei

febliffenen vwjen bettet«

beten armen ilnahcu

SBarte (iebcvoOen Cr«

barmen*, mic fic ba*

flfinb bec- fknbe uodj

nie gebort, mögen e* gcroefen fein, bie ^Seftalnju' gejrrodien,

als er ben Muabru bei beu ftrmcu nahm, unb bieier, neu

'Nid mit fnebenbem Vertrauen emporgerichtet, laut fiebbabin-

geleiten pou bein Manne, au* beffen bnrcbfurcblctn unb

faltigem Okiicble ber Nbglnin uucnblicber Seeleninilbe ihm

cntgegeulciicbtet. Teni .Muuitler iil e4 gelungen, ein SBei!

\n jebaffeu, weldie* auf ben ^idiauer eine tieie SBtrntna.

auftuuben txrmag, baut einer luituilnlieu unb gcmiituolleu

Das Pcstalo))i - Dcnhnial in Zürich

Von $ugo [f|Wtft

Sfuffaffung, mbunben mit einem ebelu :)ieali«mnv, ber t-i

Dermoditc, und] bic au fieb nutjt idionen ;5üge ^eitalojji-?

111 porlrntgetreiicr (.
5 barafteri|tit nrieberjugebeii. Tic »vigure.i

brt SenfntalS fiub in IBrortje auägejübrt unb erbeben jid)

aui einem :t 'Dieter bobf«/ voliertcu rdtlieb-meifien Kranit-

paflantente. Sei einfacbe 3odel eutipridit bem idilicbten Weieu

bc* eblen Mannet, bellen

rubmteid)cm IHiibcutcii

ba* ll»'onumeiit gemibmet

ift, unb tragt auj ber S9r>

berjeite nur ben Stamtn.

Tie 3>eraulü»juiig

jurOrricbtuiig be»Tenl>

mal* mürbe, mie jebon

erntabut, bureb bie buu>

bert unbjüni rigfte 2t?ieber>

febr bei ®eburt>>lage4

ISe^aUMÜ gegeben. Tie

Motten (uv bai'ilVrf, um
baffen ^uftanbefornmeu

ber bunt jein gemein«

nä|iaee IBirfen befanute

acbtugjäbtigc «aiw.

HnpenieSer, ein Qbv<\&

von jeltener jjrijdje, bc-

joubei-j fieb nerbient gc«

madit bat, belaufen fieb

auf etnxi 7t>0( '0 lyronfen.

Jer betrag mürbe burd)

bffcntlirbc Sammlung
unb beitrage von jeiteu

ber Gibgcnofjenjcbait,

jomie non Mantou unb

3tabt $inid) aufge-

Inadit. hieben beut

3miiigli'TciilmaI Öein'

rieb Xatteie bilbet nun

ba§ ^cfiatoyji'Tenfmal

(nnjo SteguMrt« eine

3ierbe 3"ricbr- V^1 ' J»

$efni(i>j}t$2eb)eitenaud)

bav IBwl fieb au ibm

bemäbrt, bafs fein
s

l;ro-

t'bct etiua* gelte in

ieiuem Vaterlaube, nun

itebt fein Tcnfmal, um
ber bantbaren "Jintmeit

geje^t, bod) auf uater-

flabtifdiem Vobeu, unb

ei bat fut erfüllt, ban

ber, ben porbem bie Vau-

leute petioaricu, |ttnt Gdftetu gemorbeu ift. Tie Gntbüllung

bei Teufmal? ertolgte am 2ti. Cttol»er in feierlicher i^eiie.

Unter C^lodcngclaiite bemegte ftd) ein feftlicber :).), tu bem

felbftperitnnblut bic ^ttOjCnb bcioitberS ftarl pertreten ioar,

nadi bem Wabe por beut i.
,

intb'Cficberidiulbauje. Sentit'

nub Wefangporträge ber ^ebrerjebaft unb ber Hdjulfinber

eröffneten unb febloffen bie ^eier. '3iacb ber fdjipuugpollcn

'il-cibcrebe be* l»r. S. Viifegger fiel bie \>üllc.
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Jfijy^ ejaljrte DJtündjener merben fidj nod) beS

©aftfjofeS jum „©olbcnen Sürfdj" in ber

0@» Xfjeatincrftrafee erinnern. ©s mar fein

GJrnnb öotel int Stil ber europäifdjen unb amerifa»

nifdjcu iiararoanfereien uon feilte unb boct) ein

feine« £auS mit feinen GJäften. Xtr Ie&te 2Jefi(jer

beä ©olbenen $irfdjen mar ein gemiffer 2Iitatole

$uoarb. ©ein Skter, ein Stodfranjofe, fjätte fid)

oor Bieten 3abren in SDiündjen niebergelaffcu unb
mit einer SHündjnerin Dermalst. Tai einige Ürinb

bes ©fjepaareS, ?Inatole gerauft, artete, roaS Staffen*

eigentümlidjfcit anbelangt, entfdjieben nad) bem Hapa.
SBie Slnatole auSfafj. roie er bie Spradje feiner

SHutter befjanbelte, mürbe man ifjn für einen 5ßarifer

^paftertreter getjaltcu tjaben, aud) menn er 3Eaper

fcuber ober $an» Füller gefjei&en fjätte. $otf)

roäljrenb §uoarb fenior — Pon ber GJattiu beftenS

unterftü&t — bis au feinen le&ten £ag ben ©afttjof

mufterf)aft Perroaltete unb ju einer Öolbgrube madjte,

mar ?luatole jum®aftroirt entfdjieben nietjt gefefjaffen.

(Sr batte «Neigungen, bie ©elb fofteten, aber nidjts

eintrugen, ©in mufifalifdjer 2üirt — marum nidjt?

Slnatolc fpielte jroar ftümperljaf t, aber junt lanj fjätt'S

roofjl gereicht, allein Slnatole ging bei feinem geringen

können nur an fdjroere Stüde. So fetjr eS iljm

beute sunt 9?uljm gereidjt, bog er für bie 9)Jufi(

fdjroärmte, bie bamals roirflidj nod) 3ufunftSmufif

mar, fo ftdjer |ft es, bafj fein Spiel bie fdjöne

©adje nidjt gerettet fjätte. 3tuatofc mar aud) 9Haler.

Grr fjätte über bie Silber anbrer ein gefunbeS Urteil

unb mar in ben SBerfftätten ber 9Mündjener üJieifter

gern gefefjen. Dodj aud) ber fjöflidjfte Hofmaler
ermunterte ifjn niemals, im ÜJialen fortjufafjren,

unb ber offenfjerjige 9Hori|j Pon Sdjwinb nannte

bie ueildjenblaucn (Gebirge unb fpiuatgrünen Jljaler

2lnatoled eine „
s.ßa$erei\

lieber $tocf>funft fonntc ber junge 9Jcann an ber

üffiirtetafel auSgcjeidjnet reben, bodj mar eS fidjcrlidj

jum #eil beS J&aufeS unb feiner öäfte, bafe in ber

.Vtüdje bie nodj rüftige ÜRama $uoarb baä 2Bort

führte.

Sil« Leiter, flutfdjer unb JRofetäufdjer bagegen

»erbiente Slnatole unbefdiränftcS Hob. So fjiugen

benn in feinem ©ntpfangSjimmer außer ben Porträt«

VtUx Sank unb Ill.fr. 30. Cll.-fcrftf. XVI.

bcrülnnter Üänjeriiinen jablreidie SMlbniffe ebenfo

fdjlanfer unb ebenfo berühmter englii'djer 9lennpferbe.

Ser 9ieutifport in s])fündjen mar bamals nod) in

ben Slnfängcu. Tie „Meuubuab'u" Oeim Cftober^

feft pflegten nidjt auf 9laffepferben ju fißeu.

Sei allen feinen Sdjroädicn mar ?luatole ein

braoer Viert unb guter Jiamerab, „leben unb leben

laffen" feine ßofung.

2lnatole mobnte im Grbgefdjofe. (5rroät)itter

Salon ftiefe an bas allgemeine i.'efejimmer. Tie

2Jerbinbung«tl)ür ftanb Ijäufig offen, unb Jlnatole

Ijatte nid)t$ bagegen, menn ein mufittuubiger ©aft

bie Sd)meHe überfdjritt unb auf bem prädjtigeu

Flügel, ber augenfällig genug unb immer offen mar,

feine ftunft oerfudjtc. SBar'S eine Ijübfdjc Same,
um fo beffer. Sann rührte fid) in Jlnatole ba«

oäterlid)e S5lut, unb er mar ber gefprädjige, gemanbte,

galante Jraujod, mic er in 33ücb,ern ftebt.

l'lu einem 'Jrüblingöta.i, einem 9}h'ind)ener Jrüf)--

lingStag, fa& ülionfteur .^uparb felbft am Mlauier.

So eifrig mar er beim Spiel, baf? er in ber Ü)?aU

{üf)(e glüt)te unb fd)mi$te. Sann bxaa) er mitten

im Spiel ab. „4)or mid) ber Jeufel!" rief er —
natürlid) auf franjöfifd) — w id) jroing* es nidjt."

„ffier roirb fo fdjnell ben ÜJiut oerlieren!" er»

miberte ibm eine Stimme oou angenel)iuem iRlang,

unb ein fdjöneS junge« 9J(äbd)eu, ba» im fiefejimnier

Cbren^eugin gemefen mar, mie Slnatole fid) abquälte,

erfd)ieu auf ber Schmede.

„S^er mirb fo fdjnell ben «Wut ocrliercn,"

mieberfjolte bie Sdjöne auf beutfdj, mit ber Sdjärfe

einer flapiidjeu 3unge. Unb baS Wäbdjen, bas

mit adjtjetjn 3al)ren fdjon bie Sidjerljeit einer 'BclU

bame befafe, trat oljne Umftänbe in baö Herren»

jimmer. „Gfjopin Perlangt unb uevbient öebulb."

2lnatole Ijielt, roäbrcub er perjroeifelt auf ba§

DJotengetümmcl ftarrtc, feine aufefjnlidje SJafe um-

faßt. &r fufir Pom Seffel auf. „^rinjefftn, menn
idj geafjnt fjätte —

"

Sie roarf einen 33licf auf baS 9lotenljeft. „9lidjtig

:

GfjopinS SJallabe 3h. 3. llngefäfjr mar'S ans 31jreiu

Spiel 5U erraten. 9Jtama fdjroärmt für biefe* SöJufif=

ftürf. Sie mürbe uadj ben erften laften auf unb
baoon gelaufen fein. Sie borte bie Ballabe uon

SiiSjt fpielen — unb ein fiiojt finb Sie nidjt."

„?[dj nein," murmelte Slnatole serfnirfdjt.

Sie ladjte. 2>iefe SJJrinacffin, bie mit iljrer

9)iuttcr, ber rufftfdjen ^ürftin Xatarinoro, feit mehreren

ayodjen im ,®olbenen .^'rfdj' mofjutc, ladite fefjr

gern unb fjätte gut ladjen, benn Ujr feljltc nod)

fein ,Safjn.

Sic fe^te ftdj ans ütlaüier, ftridj bie Slermel

beS meidjen 9J!orgenfleibeS jurüd unb fdjlug ein

«7

Digitized by Google



5H 3<f ßf r -Saab uii» 5Sr«r.

paar Slccorbe an. Säbrenb fk in ba* 9Jotctit>cft

blicfte, fcbautc Wnatole auf ihre blauten, fcftcu 2lrme.

„Much ich", faßte fie, „bnbe mid) an bie SJallabc

aemagt. Sic ift febr fcbroer — fo fcbiocr! llttb

marum beißt C* iHallabc? ©ine SÖaUabc ift eine

flcine Weicbicbte in Herfen, vier haben mir nur

liuic. Sooon hanbelt bie SPallabe?"

„$a9 faun id) 3bncn genau fagen," ermiberte

Ülnatole, „bas rueniflfteno mürbe mir beiber lantalue*

arbeit flar. — Hin junger Mann reitet in ben Salb,

©r ift in eine Motte, ooruebmc Tarne ocrlicbt. i'ciber

ift fie fction oerfagt, allein fo ganj hoffnungslos ift er

uid)t. ©r ahnt, er fiiljlt, baß feine l'iebe erroibert

mirb, unb weil er als ein füljner 9iciter*mann in

allen Stüden oerioogcn ift, fdirieb er ber Schönen

einen Icibcnfrbaftlirfien 25rief unb bat um ein Stcll*

bidjein. 9Juu ift er ber erfte ba , auf ber monb*

bellen Siefc am Salbeöfanme. Sir roollen feinen

T untelfucbä 2Meu8*tu nennen. XaS pafet sur ftrage,

bie ben Weiter befchäftigt: ftommt fie ober fommt

fie uidjt?"

B ?lüerbings, ba* ift bie ftrage!"

„Xai Stellbiebcin ift ein Sagni*. ©in eifer*

füditiger Bräutigam, ein griesgrämiger 2*atcr be*

roadjett ba* Sräulcin . . . £>ord), bumpfer £uf=

fd)lag! 3emanb fomutt ben Salbmeg beraufgeritten.

«Sie ift es! ftreubige ^Begrüßung, bann leibctt--

fdmftlidics 3iuif8efpräd). Sie liebt ifm, aber fdjroauft

noch sroifcben Sunfd) unb Pflicht, ^löfclid) mirb's

im Milbe laut unb (cbeubig. Ton Ottaoio, ober

mic fonft ber Verlobte beißen mag, ber Hater,

Oettern unb Ticner naben! Tod) bie ßefabr ent*

mutigt bie fiiebenben nicht, fonbern entflammt fte.

3cbt ift aNabcmoifelle bereit gut #lud)t, unb loiub-

fdjneU, nnerreiebbar ftürmt ba» 5}>aar burd) bie 9{ad)t

in bie weite Seit."

Tie Dhiffln batte mit einem uucrgrüublicben

fächeln 3ucjct)ört. Tod) ba§ blaffe Öteficht färbte

fid), unb bie ?lugen glänzten.

M
s]Nuß bie S!iebe*crflüruug ju *J>fcrbc gefdjeben?"

„Unbcbingt! Senn id)'» mie fiistf inbenjingeru

hätte, mürbe id) 3bnen au» ber StfaHabe beroeifen,

baß «Jbopin babei an 3taffepferbe unb febneibige

Weiter gebadjt bat."

„Sie tonnten mid) Oerleiten, bas Stiirf aber»

mal* su ftubiereu — bod) e* ift fdjmer — o, fo

fd))ocr, bcfoubcrS ber ftürmifd)e Sdjluß!"

„3cet fage idj: 9hir<Dtut! 3d) bin überjeugt,

Sie foielen bas Stücf bunbertmal beffer als id)."

„Tas nid)t, aber id) »erbe bie dahabe fpielen.

Wicht jc$t — id) muß 3)cama baö 3onrnal be

St. SUctersbourg oorlefen — id) ertoarte fie jeben

SHugeublicf -, ba ift fit'."

„Safdw!"
^rürftin Tatarinom, meilanb eine Schönheit,

fdmtiufte ftd) mit großer ffunft unb l)iclt fid) uod)

febr gut, nur bie Jlugenbecfel toaren fcblaff unb

febläfrig. Tie Ülnmefenbcit ber ißrinjeffin im §eim
SNonficur .vmoarbs beunruljigte fie nicht; fte trat

mit freunblidjfter üDüeuc uäl)cr.

„Man treibt gMiifif? Seb,r gut. 3d) babe

felbft leibcitfdiaftlid) iilapier gefpiclt, biö id) bie

Sefanutfrbaft l'tajtS madjte. £a oerlor id) ben

3)?ut." Sie bob ibr I)oppelgIa8 üor bie Äugen.

„Gbopin!? 9lud) mit (Sbopin mar id) perfönlid)

befannt. Tod) mar id) bamal» nod) febr jung unb

er fd)ou j'eljr [ranf.*

„2)ic ^rinjeffin miQ bie Sallabe auf meinem

JTlügel einftubieren. Jyür mid) eine große ©b"!"
„Safd)a ift muftfalifd) begabt, aber tiidjt fleißig.

3d) table fie ntdjt. Sie fofj ibre 3ngcnb genießen.

— So will fie einftubieren? J&icr? 3d) hätte

niebt ba^S geringfte bagegen, aber 3btc 9)Zama,

mein iöcfter — 3$M üJJama ift eine au^geäcidjncte

,vrau, nur bat fie für alle« bae iDIaß einer fleincn

Stabt. Sie perfteben . . . Sdjabc , baß in 3brem
>V>otcl ein Wuftfnimmer feblt."

Jlnatolc rieb neroöö bie tfänbe. w 3d) müßte

fdjon ÜKat. Senn Turdjlondit erlauben, laffe id)

meinen Jlügel in 3br ÜÖorjimmer bringen. ©$ ift

bell unb geräumig; t'orb lurnbull unb SJiilabp

empfingen barin ibre SBefudje."

„Uub Sic? 3dj föuntc ba* Cpfcr nur an*

nebmen, menn Sie fid) burd) unfre 9Jad)barfcbaft

in obren Uebuugen nid)t ftören ließen, ©igent(id)

baben mir ba« Soraimmer uiebt nötig. ®ut, bc«

trad)ten mir e» al* neutrales Gebiet!"

„^tonfteur ift aud) in unferm Salon roill*

fommeu," fiel bie ^*rinjeffin ein. „SDic SUbcnbe

fiub lang, unb mir plaubcrn gern. Sie bürfen

i'iuma bae Sort über bie ßleinftabt nid)t übeU

nebmen. 3)Jünd)cn ift eine große Sluuftftabt. Unb
v3Jiama fdjiDärmt für bie Shtnft loie id). Trinfcn

Sie 3bre Xaffe Xbce bei un» — id) roefß, Sie
trinfen Ibtf- Stt ÜDlündjen! Sllfo fommen Sie!

©e mirb uns immer freuen."

Xie Sorte besauberten, ber »lirf, ber fie be--

gleitete, beraufd)te Slnatole. ©r glaubte, mie febr

oielc junge unb mandje alte £>erren, baß ibm feine

3-rau roiberfteben fönne, bod) eine 5ßriitjeffin mar

uod) nidjt auf feiner £ifte.

Säbrenb bic Uamen mittags einen Spaziergang

mad)ten, ließ $uoarb ben 5lwgel nad) oben fdjaffen.

5?Xn ber Sirtetafel, an ber immer eine gemähte

C\5cfeDfd)aft faß, erfdjienen bic latarinom heute aus-

nabmsroeife nicht. Soßte er nun fd)on biefen ?lbcnb

oorfpreeben ober nicht? Slnatole bangte ben ganjen

:)iad)mittag imifd)cu 3a uub 92ein, unuüQcrmcifc,

benn bie Tatarinom oerbrad)ten ben ?lbenb au^
märti: beim ruffiid)en ®cfanbten mar großer

©mpfang.
3m ,®olbenen ^irfd)' ging e3 in ber XxinU unb

9laud)fnibe abenbc jmar febr lebhaft $u — bie

Stammgäftc in juoeicrlei Tud) maren podjäblig ba,

unb an einem anbern lifd) faß ber neuberufene

3ntenbant be« .fcoftbeaterS, ^ranj Xingelftebt, mit

feinen Slegiffeuren, — bod) Änatolc mar btute für

ade .öof -
, Stabt« unb Stadgefd)id)tcn taub, unb

fogar 311m Xbeater jog eä ihn nicht, ©r horchte

unb horchte auf bie Slnfuurt beS Sagend, ber bie

Tanten jurücfbringeu mußte. S3iö nad) Mitternacht

faß er, um fcblicßlid) ju erfahren, baß bie Tatarinom

fchon feit elf in ihren 3trt»n*r rt feien. Sie maren

in ber fd)önen SRonbnacht ju Juße h«imgcfehrt.
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Slnatole fdjlicf lange ttidjt ein. Ter Jtel)rfa|?

ber SBaüabc ging tbm nidjt au« bem ftopf, unb als

enblid) ber Sattbniann ftd) ciiiftcütc, famen unftnnige,

ängftigenbe Träume, einmal ritt Slnatole mit ber

^rinjeffm über Stod unb Stein, unb 3ran3 £'i§jt

in Siebenmeilenfticfcln, mit fliegenbem #aar, mit

roeitauSlangenber 9tiefcnbanb mar Ijinter iljncn r)cr.

(£« mar balb Wittag, als .öuunrb fein (
yrül)=

ftürf einnahm. Sie immer blauf unb nett DOM
Scbeitel bifi ju ben Stiefeln. Sie #aare an ben

Sddäfen unb ber Sdmurrbart waren futtftooll ge*

fräufelt; ber flnoten ber blaufeibenen §alsbinbe

a hi SJtjron mar Porjüglid) gelungen, ber neue Wod
— haoanttabraun, mit Strogen unb Ratten Don
grauer Scibe — faft tabelloS; trotjbcnt blidte

Slnatole pcrbrieblid) barein, mie eben ein SReufaj

nad) einer fdjlcditcn 5Had)t.

Um fo aufgetoedter mar fein Söefud), ber Stlapicr*

fünftler Scnscl Stoljenberg. Tiefer fam Don Meters*

bürg, too er iforbecren unb Tufatcu bic 3»Uc ein*

geficimft batte, nad) '.DJündjcn unb roofjnte feit einer

Stttnbe im ,®o!benen £>irfd).' ©r unb Wnaiolc

»aren fireunbe, fomcir iyreunbfdmft ämifdjen jroei

SRenföcn möglid) ift, oon benen ber eine, mie Senjel

Stoltenberg, immer 311 ucfjmeti, bod) niemals unb

in feinem Jall su geben bereit ift. Seinem Jamilien»

namen jum Trufc I)ielt Stoljeuberg 311 ben Tfdjedjen,

uiellcidjt weil er in Ifdjaelau geboren mar, ober

meil im SluSlanb bamal* ber Teutfdje als ein armer

Teufel galt.

„SaS Ijatten Sie geftern fo SdimcrcS 31t tinin,

baft Sie bleute bis Wittag fdjliefen? 2Mn id) in

Petersburg feine 9?ad)t oor jmei 3U 23ctt gegangen

unb mar bod) immer fdjon um fieben auf, um 311

üben. Tenn utttertagcS . . . 9lber — Senjel

fat) ftd) im 3immer um, — „aber fageu Sie mir,

mo ift 31)r 51ügel fjtrt? Sar ein auSgejeidjuetcS

3nftrument. Sicotcl babeu Sie bafür befomtnen?"

Slnatole beridjtete bem Stiinftler, im grofjen unb

ganjen roabrbcit-jgetrcit, ben geftrigeu Vorfall.

„Tatarinora?!" fagte Settel nadjbenflid). „93in

id) in Petersburg mit einem ©cnernl Tatariuom

befannt gemorbeu. ilMclleidjt ift er öemaf)! Obrer

Sürftin. 3ft He rcid)?"

„So genau faun id) obuett baS nidjt fagen.

3lad) beutfd)cn Gegriffen bat fie icbettfallS genug."

„Hub Tochter ift jung, bübfet)? Serbe mirf)

fofort if)tien porftcllett; benn id) muß nod) oor

9Jlittagmai)I flciiteu Jyinger linfer J&nnb üben."

©in Sdmtten 50g über Slnatole« ©efidjt. So*
tue! er miffe, feien bie Damen nidjt ju £aufe.

„Siub, flnb !" rief Senscl unb beutete nad)

oben. „#ord}en Sie! 3m erften Stocf mirb geübt.

— #ord)!" Si fang mit einer 9iabenftimme ein

paar Xdtit „tfbopin* Haliabe 9h. 3. ÜWeiu S'cib*

ftürf! . . . Sßrinseffitt, fdjön — aber ftlaDier fpielt

fie mie ein $ol$l)ader. 3d) falt' «* ntd)t aus,

fommeii Sie! Serbe id) Tatarinom» geigen, mie

ÜSJenjcl Stoljenberg bie Öallabe fpielt!"

3efju SRimtten fpäter fafj SBenjel int iiorjimmer

ber Sluffimten am ^lügel, bcl)itte unb bog bie langen

Singer, bafc fte fnarften, unb fafj fdjou je^tt mit

einem Siegcrlädjcln auf bie Turnen, bie feitmärtä

auf einem fflobrfofa lUat» genommen Ijattctt.

„^ßrinsefftn fpielt auSgcjeid)net, aber bic SöaQabe

bat iljre lürfen." Ta Stoljenberg im Sttfiifdien

fdjmad), im ^ranjöfiidjen «od) frf)mäd)er mar, mürbe

beutfd) gefprodjen. „3ft 3I)uen befannt, ma3 Sdju«

mann über bie löafiabc fdjrcibt? Seiß id) aus*

meubig. ,Ter feine, gcifrreidjc
s
4Jole', frf)reibt er,

,ber feine, gciftreidje $ole, ber fidj in ben uor*

nebmften Greifen ber franjöftfdjen .^auptftabt $u

beroegen gemobnt ift, bürftc in biefer iöallabc por»

jugsmeifc ju erfenneu fein.' Tamit ift Biel 311

roenig gefagt. Sic füllte aud) ber beutfdje Sd)iitnann

bic liefen flauiidjen (Gemütes, flaoifdier Seibenfdjaft

unb ^egeifteriing erfaffeu! Tie 23allabe ift ein

f)ohe$ i'ieb ber Siebe unb 3ug(eid) ein politifd)e<5

(SlaubeuSbefenntui'j! Xer $o(f ©bopitt fdjmärmt

für eine Tante am rujftfd)en J&ofe, unb fie fdjmärmt

für ifjn, ersäblt un§ bic SaHabe. Tod) ba3 rficuub»

fdjaftöbanb jrotfeben SHttfjlanb unb Sßoletl ift 3er»

riffen. S|obin liebt bie Tante, aber — fagt bie

Sallabe — Gljopitt liebt aud) fein unglürflidjcS

Saterlanb. ©r entfdjIieBt fid) mit bliitenbent fersen,

auf bie 9htffin 311 Perjidjtett, unb nimmt oon ifiv

?lbfd)icb. Sic bat feineu gebeimen Sdjnterj Iängft

erraten. 3efet rebet fie: ,2Bir lieben unö beibe

— unb roarum bürften mir nid)t! Sinb mir tttd)t

beibe ©ineS iölutcs? Tie 3fit wirb fotnmen, mo
mir Slaoen alle @efd)miftcr unb bic Könige ber

ts-rbe ftnb.' — ,3Babr! matjr!' ruft ber v
4.iole, unb

fie ftürjen fid) in bie ?(rme, feiig in i()rer Siebe unb

int ©ebanfen an bic grofee fIaoifd)c Scrbrübcrung.

Ta« ift ber 3nljalt ber 23aUabe!"

„Sebr bütifd)," meinte bie ftürftin, „aber — *

„^»ätte Gbopin mirflid) politifdje ^tntergebanfett

babei geljabt?" fiel Safdja ein unb lädjelte ben

üerbtiiffteu .'pauöberrn an.

„Serbe id) 3f)»e« bemeifen!" antmortete Scttjcl,

fcbüttelte feine rotblonbc ÜJläljite ans ber Stirn unb

brüdte ben tfneifer fefter auf bie Stumpfnafe.

Tann fpielte er bie 3JaDabe. —
ftrau Tatarinom flatjd)tc beim Sdjlufj fanft in

bic .^änbe.

„.fterrlidj ! 3d) begreife, ba& mau Sic tu ^eterö»

bürg, mie Sic fageu, Pergöttcrt bat. ?lbcr Pott

^olitif fonnte id) in ber SBndabe and) r)eutc nidjtö

entbedeu. Um fo beffer! -r- 3d) bin 3bnt« banf*

bar. «ommett Sie, id) jetge 3bncn, mas mir i'iöjt

in mein 2llbum gcfdjriebcn!"

Ta Slttatole bic banbfdjriftlidjcu Sdjä^e ber

Jürftin id)on fannte, blieb er bei Safdja jurüd.

Säbrenb beS Spieles fonnte er ba8 Ü)}äbd)cn nid)t

bcobadjtcn, benn er Ijattc bie Seiten umjublättcru.

„ Turd)laud)t finb bejaubert."

„Soll id) es nidit feittV"

„9iun ja; ber 3J}ann tbut aber aud) feit feiner

ftinbfjeit nid)t3 anbres, als Pott frül) bis fpät auf

bem MlaPier 31t bäntmern."

„Sie fprediett Pott 3brent greuttb, id) badjte

3ttttäd)ft an bic Skllabe. Sein Spiel etttjüdtc tuid),

aber es ift nid)t — ift ttidjt baS!"
„SaS ttidjt?«
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2<tßer o£anö unb -ßttt.

„3a, wie foll id) ausbrüden, wa« 3buen unb

mir unb auch 3f)rem ftreunbe fehlt! Pehmen wir

an, e« gäbe ein oergauberte« Sd)lo& — wie Reifet

bie fd)lafenbe Stöuig-5tod)ter in 3Drcm «märajen?-

„Sil)! La Belle au bois dormant! S)orn«

löidjen!"

„Sou uu* beiben nid)t gu rfben, aber aud) bie

3Jiuftf 3bre* ftreunbea würbe bie Sriitgeffm nicht

erlöfen."

Jlnatole war por ftreube grofjmütig. „O, id)

ßlaube bod), — er fpielt roirflid) famos, ©in gmeiter

i-'iöjt
!"

„3* habe £i«gt nod) nie gehört. 2od) nad)

Allem, wa« 3Rama cr.sätjlt
— Sie brad) ab.

„Tie ftrau 3färftin l'djcint oon ßiSgt fcf»r bc«

geiftert gu fein?"

„Sie betet Ujn an."

Sluf ber £rcppe padte Stolgenberg feinen SBe*

glciter am SIrtn. „Die Sringeffm — wie!?"

„3d> perftehe nicht."

„Serfrellen Sie ftd) bod) nid)t! Sie muffen

ben Ginbrud bemerft haben, ben id) auf bie 3unge

madjte. 3d) fcniic bie grauen, üer Sanquier ober

fieutnant ober flünftler — einer oon ben breien ift

ihr 3beat. Dicfer Slleranbra Satarinom bin id)

gefährlich."

„Sie finb ja fehr guoerfichtlich!"

„SBarten mir ab!"

Obwohl ^rinjefe im Spiele Stoltenbergs ein

946er gefunben hatte, war SInatole unruhig, unb

bie Vorgänge an ber SMrtStafel fteigerten feinen

aftiftmut QDer breifte Söhnte hatte gegenüber ben

latarinom einen Stoß befegt ; ber Hausherr fa fj, tpie

immer, weit baoon an ber Sdjmalfeite gmifeben gmei

alten Stammgäften, einem mageren (Beneral a. SX unb

einem biden Oberftleutnant 3. 3>. 35te JRuffinnen

unterhielten ftd) mit ihrem (Segenüber offenbar jebr

gut. Sie luben ben Sdjmäfcer ein, ben Kaffee in

trjreiu Salon gu trinfen. §lnatole febod) fpielte

nad) £ifd) mit feinen militärifdjen 9iad)barn Sillarb.

öcwobnhcit, nadjgerabe Serpflidjtung ! äber heute

fiel iljm baS flugelftofsett fdjwer. ©r hörte im

erften Stod Sälaoierfpiel — ihm Hang'« wie £öwen*

gebrüll. Unb faunt war ba« fdjredlid)c ©eräufd)

oerftummt, melbete ber 3imn,erfellner , bafj bie

35urd)laud)t ben fianbauer befehle, bie tarnen

wollten mit Kummer 12 nad) ber 3Wcnterfd)waig

fahren.

5)ie folgenben Jage bradjten ähnliche Dualen.

Stolgenberg blieb ben 9fhifftnneu an ben gerfen.

3Benn broben baS Stlaoier gu bonnern begann, war'«

Jlnatole, als hämmerten bie ehernen Singer äBengel«

auf feinem Sdjäbel. Unb hörte ba« Slaoierfpiel

auf, bebrüdte ihn bie Stille.

2.ion ben bret Ungertrennlid)en würben grofse

unb fleine VI ti pflüge unternommen. SBarum lub man
SInatole uid)t ein? Sid) aufgubrängeu, lag ihm

ferne. SInatole mar ein Schwerenöter, bod) nicht

oon ber wölfifchen Slrt Stolgenberg«. 2)iefcr mad)te

übrigen« bem Hausherrn jeben SHitfag feinen Se*

fud) unb berid)tete ausführlich, wo unb wie man ba«

Heftern üerbrad)t halte, ©in Sieg war noch nidjt

gu melben, bod) wud>« bie 3uoerftd)t be8 Söhnten

mit jebem Za^e. Unb — war'« ©tnbilbung ober

£batfad)e? — nad) SInatole« Sdjäfcung fdjaute

Slleranbra latarinow ben 2Raeftro fdjott nicht

mehr mit güuftigen, fonbern mit Perliebten

klugen an.

©ine« borgen«, nach einem nahrhaften ftrüb»

ftüd, lieg ber gefränfte GJaftwirt feinen Oiaul fatteln

unb ritt in ben maigrünen ©nglifdjen (harten. (5r

wählte wiber alle ©ewobnbett bie abgelegenen ?Pege

unb ritt — 2rab unb Schritt, guwetlen aud)

(Salopp — in bie Sfreug unb Quer, bii l'iann unb

lier mübe waren. 3n einer JBalbwirtfdjaft —
beim Slumeifter — fehrte er ein, fafe in fdjmer^

mutigen (^ebanfen unter ben Säumen unb tranf

ÜDcild). 3«t fiaufe fang eine Bmfct. ,SEBenn idj'«

in ben Ringern hätte wie bu in ber fteqle!' badjte

9Jnatole. .Slber id) bin nur ein armer Spae . .

.

2a !' Cr «erteilte feine Semmel unter ba8 gal)lreid)e

Sperling«Dolf. —
günf fchlug'S oon ben flird)türmen, alä Slnatole

in bie Iheatinerftrafee einritt. SJon feinem Jhor«

wart hörte er, bafj Kummer 12 wieberholt nad)

ihm gefragt habe, unb faunt war er im Simmer, io

trat ber ttünftler ein, mit beftaubteu Stiefeln, ganj

erhifet- Sein .^aar bäumte f»ch über ber Stirn

unb ftürgte höhen unb brüben in wirren Strähnen

nieber; obwohl rotblonb, heute mehr ^ubel« als

Löwenmähne.

„Sraoo! reiten fpajieren, mäfjrenb unferein«

fid) gu lobe ärgert! 3ch hatte fd)on l'JnSje im

Serbad)t . . . D biefe Xatarittow, biefe Schlangen!"

„iiyieio?-

„rV-neu au«, ohne mir ein üBort gu fagen,

famen auch nid)t gu Xifd) — wie Sie! tfünf

Stunben waren He aud ! 92a$mirtag8 jage ich burd)

aQe Strafien, trinfe Kaffee bei Jambo't, Sraffee bei

Sleubcl. Weine Tanten taudjen nirgenb auf. 3egt

enblid) finb fte gu \\iufe — wa« fagt mir Stammen
jnngfer? 2!ie 'Xurchlauditen feien für niemanb gu

fpredjen, hätten einen fehr lieben ^reunb gum iöefudi.

Sin id) nid)t aud) ein fehr lieber ftreunb?"

„Vielleicht ift ein rujfifdjer ©roftrürft ein*

getroffen."

2er Söhnte warf ftd) in bie Sruft: „3dj bin

SBiengel Stoltenberg! — Snpperment, meine 3ett

ift ®elb ! Sin id) am ©rften nidjt in Saben*Saben,

»erlier* id) ein Sermögen . . . $iefe ?PringeiTin

!

Slber fte irrt fid) in mir. Seim 2eutfd)en fann

bie 3ugenbeielei fünfgig 3ahre bauern. 3d) litt

nie baran. 3<h fage: biegen ober brechen! Senn
bie fdjöne älejanbra mir heute nicht — um beutfd)

gu reben, — mir heute nidjt au« ber #anb jr^t ,

ocrlaff id) fte, reife fdjon morgen nad) Sabcn*

Saben!"

3)ent jungen $erberg«pater hüpfte ba« «t»crg.

„ffetne Ueberftürgung ! Sie waren bod) bisher .fyihn

im florb!"

„Sßerben wir gleid) fehen! 3n einer halben

Stunbe, ließ mir bie ftürfrin fagen, mödjte id) ihr

bie ©hre geben. Unb tdj foH Sic mitbringen —
fie will un« Überraichen.

"
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,3d) — id) (oll mitfommenV"

„3a. Sie Manien merben fid) einen Sörillant»

fdjmud ober bergleidjen gefauft baben. Soldje lieber

vafdjungen laffen mid) furdjtbar falt."

„3ebenfall$ muffen wir fofort . . . ßiebfter

Stoltenberg, in fünf Minuten — in jeljn Minuten

bin id) bereit!" —
Srobeu wartete fdr)on bie Ürammerjungfer unb

führte bie Herren nieftt erft in ba« S3or$immer,

fonbern fofort in ben Salon.

ftrau Satarinom, bie allein im 3,mmer nax >

empfing ba« Sßaar in fjeiterfter Saune. „Dreine

Safdm ift nebenan; mir mürben burd) eine aufjer*

orbentlidje, eine fet)r liebe Begegnung erfreut. —
Slb I «ft baS ein fd)öner Sag beute, ber erfte toctiftt

5rütjling«tag! . . . Sitte, nehmen Sie $lafc, legen

Sie ab!"

„3ft ber £err muftfalifd)?" fragte SGJenjel, nod)

immer gereijt.

„2Bober roiffen Sie, bafe unfer 23efud) ein §err

ift? Sod) Sic beben redjt; ti ift ein §crr, unb

er ift mufifalifd) . . . Saidja!" rief fie Pom Sofa

au«, beim bie Xfjür jum SBorjimmer ftanb ^alb

offen. „Safdja, bitte bod) unfern lieben ftreunb

um bie Sallabe!"

Sie Herren jaften mit bem SHütfen gegen jene

Sbür. Stnatole börte bie Stimme Sllejanbra«. Sie

flang tljm füfjer, fanfter fdjmeidjelnb benn je.

Gin Stuf)I rourbc brin gerüeft; einen Slugenblid

mar Stille; bann begann ber llnfid)tbare, ber ge*

beimnisoofle (Saft ju fpiclen.

9cad) ben erften Saften fufjr Stoltenberg mie

eleftrifiert PomSeffelauf unb fanf mieber jurürf.

Sa« Spiel mar ju (Jnbe. SBie ein großartiges,

ein tjenlidjeS (SJeroitter — mie ein bolbefter ©efang
— erfdjütternb, rübrenb, glorretd) mar'« geroefen!

Unter bem ©inbrud faßen alle brei nod) mäuSdjen»

(tili, als ein bodjaufgefdjoffener, bagrer $>crr mit

langem töaar, Saidja am ?lrin, au« bem Stlaoier*

3immer trat: ftranj CiSjt!
Sie prftin fteüic itjre (Säfte cor. „Sem Warnen

nad) fenn' id) Sie ja längft!" tagte ßi«$t unb

ftredte beut SDJuftfer bcrjlid) beibe §änbc bin.

„ Unfer liebensmürbiger SLUrt, SDlonfieur ©uoarb,

roirbt in ÜHündjen manu für SKeifter SRidjarb.

„öraüiffimo!"

„£i«jt ftieg im ,5Bainrifd)en .^of* ab, fiebett aber

morgen in ben ,@oIbcnen £>irid)' um. 91 idjt roaljr,

lieber §uparb, 3bre fdjönftcn 3immer!"

„Plummer 1 unb 2 mürben beute morgen frei."

„fterrlid)! Sie baben nur fünf Schritte ju

Gerrit fcuparb« ftlügel! — Sieber Siäjt, iagte idi

Obneu fdjou, bafc fcerr Stoljenberg au« Sßetei&burg

lommtf isroBiuritin .yeiene —
Stnatole roanbte fid) nad) Safdja um. Sie blieb

fo ftill.

„97un? mar'« nod) immer nidjt ba$?" fngte

er leife, mit fpöttifdjem Son bei fdjmerem .frerjen.

„3d) benfe, ber mürbe La Belle au bois dormant

erlöfen !
?"

Sa« 3Jcäbdjen mürbe über unb über rot, gab

aber ber SBabrbcit bie tfljrc: „3a!"

Stoljenberg unb ber .§au«berr empfableu ftd)

balb. 811« fie oor ber Sbür gutn Speifefaal ftanben,

jupfte 3lnatolc feinen Segleiter am Bermel.

„3a, bie Sallabe! Sie Rattert eine «Jrflärung.

id) aud). £>eute ging'« obue jeben ftommentar.

Slber ein« ftebt für mid) bombenfeft: 6b.opin molltc

bie »aüabe fo gefpielt baben!"

0§oV midj ber Seufel, Sie baben redjt! . .

.

Uebrigen« luffen Sie mir meine JRed)nung fdjretben.

Sie SBagen jablt felbftDerftäublid) bie gürftin. —
3a, meine Medmung! 3d) reife morgen."

„borgen? borgen frütj? SBiffcu Sie roa«: id)

bin mir fd)ou lange eine (^rbolung jdjulbtg, — id)

begleite Sie nad) Saben^Saben."

Jn buwtlcr

XXcd) fag bie lladit auf traumiimtpebteii Mügeln
Unb fab mit biinfctn Ztutjen 3U mir Ijer . .

.

Der Stfcmerj mit feinen fdjweren, fdjroarjen ^liigclu

Stricb mir bie Stint, baf; fie von Säften fdjtper.

Das Dtiitfel, bas im ftillen Limmer fann,

Das rerftc ftcb bis tief in meine f cele,

Der Sd?mer3 fab midj mit ftarren 21uaen an
Unb tpiir^tc mir mit bürrer fymo bie Kehle.

D 11 tparft ^eaangen Unb in Knur: 3uinn,c|;

Das n>i[be lictj in lantem poeben fd?lng.

Die 33ruft fo leer roie eine bumpfe Kammet,
21ns ber man flaaenb einen (Toten trug . .

.

Da mürbe langsam, mie ron <£nge!bauben

So leis bie (Ebiirc auf' unb 3iigemadjt.

ITIir mar auf einmal, als ob au ben IPäubcn

(Sin £eutbtnt hing aus alter (Tage pratbt.

Unb an ber (Ztjür tu rofenrotem Körf*en
Staub fdjeu ein Kinb mit füfcent 21ngeft<bt

lt>ie einer ITlorgeumolfe f*immenib ^löcfdjett,

Das frot| fidj miegt im goibtten Sonnenliajt.

Den Ringer an ber £ippc ftanb es ba

Unb (ab mid.» an mit bjrllem Segensblicf.

„IPer b'ift bu?" fraate id». — t£t*n friicues „3a?"
Unb meiter nid»ts . . . „»ift bu — bift bu bas ölücf ?»

Unb mieber „^a," fo f<bcu, als mär's uid»4 mabr.

„23ifi bu benn — ja — bift bu — fo fprirf» boeb, fprid»,

20er bift bu, Kinb, im golbnen foefenbaar?"
Unb leis unb f<bii<bteru fagt's: „Du fennft ja mid»,

»in betnes tebens roiinberfdjönfte Shtnbe.

!M| fomm', meil bu fo fdjmcr umfebattet bift!"

Sdjou mieber frtjroieg's, ben Ringer f(brn am lUuiibe.

Das (Slticf , bas nur mit Döllen UTa^eu mijjt,

Das lachte mieber aus bem »lief mid» an,

Iltir roar's, als bteltft bu mieber mid? im »antt

iric einft, als frort tfi* *» ocn morgen fubren

2Iuf iini'ers (Sliicfes golbnen Sonnenfpurett.

lüte füj) unb fd»elmtfd» bod» bas mauld»eu lacht

!

lUir plaiibertru bie luniie, gauje !7ad»t.

Daoon ift mir int t>cr3en ftifi ein Klang,
(Sin bittrer, lange nod; jurüifgeblteben

Unb tönt nun fort mit ftlbcrnent (ßefang

Unb frört gar oft bes Stbmcrjes (Eon, ben trüben.

Des (Tages belle, freche Jlitgcn f<beud»tcti

Das Hoieufinb r»on meiner Seite fort . .

.

3m fy^eit bod» hängt feiner »liefe ieucblen

Unb flingt fein licbccrtrautcs, fiifjes IPort.

x tili 11 (t jrlttria) Srauft.
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fiauptstrass« in HpU.

Deutschlands neueriwbunacn in der $üd$ee.

Dlit ai>t '.UMnicuiifli-n.

Die Sümou'ijragc, bic jeit ^afyiyfmten eine iiidjt un«

bebenflid»e sBpaiinuiig ^tuifcbcit ben brei beteiligten

liJadjten — Tentjdtlaub, (ruglanb «nb Rorbamerifa —
Üernorgeniten (jatte nnb meljr alz einmal ju rrnften Hon-

fliften \u fuhren jdnen, ift enblid; in gütlieber 'Ji'-oifc gelöft

uwbeu, mit» wenn Xeutjdjlanb audj nidjt in ben iMifc ber

getarnten ^njelgruppe gelangt, bie man unter bem 3kgriff

ber SamM* ober Sd)iifer>ä"ielu .^itfaiiiutenfafit , io tragt

c3 bort) ben ilomemmteil banou, beim bie beiben $ait|)t«

iufeln, llpolu nnb Sana», nebft ben angrenjenben Keinen

(iilanben werben fein Eigentum. T.inut ifl eine Sehnte

au*gemc|}t, roeld)e bie ftreunbe einer iielberon fiten fle-loniaN

politit lange geiebmerjt butte, unb eine Uuterlafiung'Hünbe

ausgeglichen, bereu vor neuiuebn 3a|ttN ber TeutfrfK Meid)*»

tag int: jdjulbig gemad)t. SBcri fceute, nach langen Aabun
be* 3 1T,e 'H'l-2i , nad) C(riat>nmgcn , bie fieb mandjmul bei»

uube mie Demütigungen uu*na(muu, erreicht morbeu ift,

ba3 fjdtte in uieüeidjt uoeb größerem Umfange unter ©i3>

maref fdion vor beinahe jroei vuitnvbuten erreicht werben

tonnen, wenn bamal* ntdit ber Xenttdje UReid^tag ben

perbünbeten Regierungen jeine Unterftulumg nena.it bntte.

Tie grofste ber beibeu iortan Deutfdjlanb tugebörigen

Jlnfeln ift, mit 1707 Cuabratfilometcru 2*ob«ifläd)e unb

etwa 12 500 iBcroolwern, Baraü , aber al* ber roidjtigfte

Prmerb mun au* mirtjdjaitlidjen Wniubrn llpolu gelten,

mit H81 Cuabratftlometcni (Vläcbe unb ungefähr 18000 $*e«

mob,nern. Ta* innere biejer 3«t<l itf» mie überhaupt bei

ber gaumi (Gruppe von (rilanben, uon bergen oiilfüttiieber

Statur erfüllt, bajmifaVn aber unb nameutlieb. am liier er-

ftrerten ftd) fruchtbare Ebenen uon üppigfter Vegetation,

.frier, mie aueb auf ben anbero Unfein , roäcbft bie ftofpv»

padue, ferner geben 31auiumoUe, 2)taift, ^kutanen gute

Ifrlnlge, auch ftaffeepflanjungen unb Vieb^udjt gebeiben.

Xer *4>lüittageubau liegt faft aufjeblief.lid) in beutiebeu

todnben, unb amt bei Gin» unb *lu*iu&r ift

Xeutfcblaub weitaus am meiften beteiligt. Die vom
3)ieere auS ftdj auf bie Jpbben bittauijiegettben Sßlan«

tagen bieten, uon jaf)l reichen SiVifjerldufcn bureb«

jogen, einen berrlidjeu Sinblicf; fie finb mit Sorg«

falt bebaut unb lohnen jpäter rei.tiluli bie aniaug>

auf fie nermenbele grofte Ulülje. öuuptfo.d)lid)

merben MotoSpalmen gepflanjt , non beueu Jlopra

gemonneu wirb: bie getroefueten Werlte ber '.Hülfe,

bie nad) Europa erportiert unb ;u MoloSöl ver-

arbeitet werben. Xa-> Roben be* i'anbe« für bie

ftupflauvuiig ift eine fdiroere Jlrtu it , beim lefctercS

ift biobt bemal bct. Wudj umdit ber ,vel*bopeti ba*

^Hilgen rielfad) iinmöglid). Ilad) bem Roben mirt»

brei v uit)re lang Äuunmollc gebaut, hierauf merben

r)alen von pago-pago auf der den Vereinigten Staaten

jugtsprachentn Jnsel Cutuila.
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520 •K f b r r iou» im 6 Wecr.

Miilo-HHilmcn gtpjtaljt. Viiid» jcdjA

fahren roiib !i>ich eingetrieben, oiit

fielu'iiten &HJT< beginnen bie Motu-:--

pultucn v< trogen, uiift im iuiiijelinten

itihro liefern ftc gute Sdace. To* $ca§
gebrihj in 3<itiiun üppig, beim Tiirre

j|'t bort milH'finiut. Vltii brtl o,ioiitcit

ViUm jungen jnbite mni l$i nun
ttufbrneb bor Girren, Mo tuouebcu

SBotjlftaJib neruidjtelcii, gegen -MUH»

Stiui SMetJ,

Vlm Vuirbu'cr IKOI Upolit beeilt

fkti Vipia W4, ber VMnptorl ber

;Vijci, lvnbrtm't parubieuidi gelegen,

ober ju truuriner VVnihmllieit gelangt

bunt» btc vielen ctieitigtciteu unb

Rälftpic. C4 i't tfine

jnjn n imt 11 tw 1 1 genbe c l abl

,

iünbern mir :Heil)f von

(iebeu aneinander grrnjcn>

beu TiiriiTit . bie , iu3«

gefönt cinni 1800 &n*
n [;.

. jablenb , Mit)

uugeiätjr eine briitiebf

Dictle UH'il om ctraube

entlang jichon. Tic

.\jiuiitr ftnb redu vvimi»

tip, nicht \v>l jbtiuteu mit

'•UVUblccbbcbadning, ru-

belten iü in Vlpio botb

jdioii »iel europoiieber

Jtomiorl iu hüben , unb

iM.luVin hu» tnblid) fiebere

&r$Utttt(fc eingetreten

fiub, hebt unter bruthlicr

^oiii'rtltuitq ein raiebe*

CQobnhaus fltataafas.

Vlurblüfycn Olli;« i\rO(\«. (*tne harte öuiib, niebj mcljr pon

ircivben Utiicblen gehemmt, wirb Crbmmg uub Jvriebrn

bcrjtfUen.

Tic SaaiM« Unfein j'iub nerbciltntemafetg, jung in ber

Weldjicbte. (iift 1722 mürben fie entberft unb „^Viumann*-

,Vijelit" benonnt, jpöter »on einem anbern (hitbeder

„cebiffer« Aujcln" getauft, iveldjcn Konten fie bi* in bie

neuere ;{eit behielten. l?rft von 1830 uu eriolgtc eine

genauere l»rforid)iiug ber Jnfeln unb ibjer Okfdjicbte, iwlcb

ledere »reilirb feine gan» neueren Sraebnifff lieferte, llr-

ipninglicb (Kitte jebe* Tori jeinen eignen .VMuptling, unb

bttmeilen waren mehrere Törfer unter Cberrjäupllingen

vereinigt, bie fid) .,2ui" ( bo4 bcijrt Stoma,, nannten, ober

nicht imumhtrontt rjerridbtcu, ionbern neu bem :Nalc ber

Häuptlinge abhängig maren. Tie Derjdjiebenen lui be-

"i irl
|

i feiä 8 -
i

V ä .j t J
"l »Ii '

1 U

ttlohnbaii* des Königs fllalietoa bei Hpia.
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fcfjbeteu bäufig einauber, jo baft bie ^lirgcrlriege (aum

aufborten. 3» ber groncn Ul>cUpolitif blieben bie (*ilunbe

unbeaiblet, Imo Worbamerifa bit VUinb barauf ui ^dcn
judite. Unter bcr ^rdfibenl irtm f t be* (General* Wrant tum

ein abenteuerlicber l'iann bcuijdjcr ftbiuujt, ber „Cberit
-

iteiuberger, nad) »arnoa, um ba-- lerraiu für bi<

Jlmiericut an bie l'ereinigteu Staaten 511 joubieren. (Sr

ging vi bi(?ig Pur tmb mürbe amtlicb be^acouterl, gewann

über bixb einen großen (yiitflufe beim £>äuulling l'ialictda,

ber fid? 1*7'J »um „Stönig" aujmarf, uiid mar tbat-

bi*bei beu (rüigeborcnen al* ba« „betlige Üanb" ber jeweilig

berrjetenbeu Familie gilt. Dieben beut \\tn<e cteinbergerä

geroabrie "lüit liier bie panier ber Könige .Uuikvm uub
Jamajeje mie be4 jungen, 0011 (friglatib uub Vlmonla ein«

aejefoten ilöuig-3 2auu 'JHafili, mit bellen frcrrlidifeit ei

nun gleid)full* norbei ift.

^Kad) ber (rtitjernimg Sletnberger* Ijiitle Tetitjajlaiib

bie wm einer ber jainoanijcben ^kirteien tfjm angetragene

cdmtberrjctnijt ofjue eriijtlidjeii ^ibrrfpriid) ber andern

l'i.ni>tc Hl'frnebmeii fönnen , aber baut ber abletmenben

Samoanisch* DortecbÖne.

jäd)liä) auf eine Weibe von Rubren ber Wegeilt, mit beut

firt) bie ,£iamvlerirmeii , bie auf Samern etmaS erreichen

wollten, ;u tn-ritanbigen bauen. Sleinberger fiibrte mancberlei

'•Reformen ein nnb gewann eilten groften 'Jlnlmng im i»olfe,

beging aber Die llnlliigbeit, bie Mtinileiilc nnb 'l'cijftonare

in erzürnen, auf bereu '^treiben er icbliefilirb gcmallium

entfernt mürbe. il'ergeiicit uub uerlaiien iit er, ber lieb

geraume fJ*Ü ben wabren Honig 0011 cantoa gefiif)tt

uub gebärbet balle, vor einigen Rainen in Wem V)orf

geflorben. Steinbeiger „refibierte" auf ber lunggeflrerften,

weil in ba? l'ieer btnausragenben .v>albiufel Wiilinu, bie

Haltung be* Wctcb4tag$ mttrbe bie güuflige Öelcgenbeil

ntrjauntt, nnb tl begannen nun jene „»'uuifligfeiten uub
^ntrigueit, bie mebr al« einmal bebrobjicbe ÜWnbuiigen tit

iu' Innen jcbieiteu. %n bem Häuptling Jamaieje erftaub

Malietoa ein föegeutöiiig , 1111b bei beu Üampieu iwiicben

beiden erlitten bie beutjeben 'Pflauter fdjroeren sdioben, ja

bnrA bie Üeute DJJalictoa* mürben iie beleibigl uub be»

raubt, tu biejer töeiiugtbuung nnb edidbcueriafe oet-

weigerte, ertläne im ?tuguft 1887 ber (Sbef be» in Slpia

aiiffruben beutfrfieii fteiebrouber? 'Jttalietoa ben Mrieg 1111b

fefcle ein tforp* von 800 ÜHattn an* itanb, bal beu Mrnig,
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bec firfj in* innere ber 3njel Upolu purflcfagoyn ^utte.

oerjolgte unb gefangen nahm. ÜNafietoa wuxbe an Vorb

bw Schiffe* „ftPlcr" rtebracfct uub oon bieiem bcm in

Üooftoion liegcubeu ilrcui.er „ftlbiitro*" au4i\c[iefcrt , btr

bcn entthronten Monig nach ben Wariduillinieln iiberubrte,

lamajeje blieb tnbejjen tamit ein ,Viljr im iinbeilritleneu

Vefifcc ieiuer Wacht. Stbou im Sommer 1888 mürbe

uon feinen ©iegneru bet ^duptfing Wataafa |nm ftönig

au*gerujen, gegen ben lamafcie jiib nicht behaupten tonnte.

Bieber muiocn bcuijdtc
sUfliiuumgen geplüubert , ba* jnr

Züchtigung ber SRaubcx cnliaubtel'anbiiiigfcorp* ber oeutjebeu

flrieg*jcbifje geriet in einen frinterbnlt «nb mürbe fajt auf-

gerieben, unb rrjt (tariere Iruppenabteilungeu fouutcu beu

(Teinb oertreiben. ©iiiigeriiufien mürbe bie JHubc mieber-

hergejtellt, uarbbem bie brei Wdcbte int babiu geeinigt

hatten , boB ber Deibanntc Walietoa mieber al» JUinig

ein.iujefcen jei — e* gejdwb im ^tuii 1881* — , aber ber

innere früher glomm loeiler, unb DOfl geil |U ,->tt (tun c*

immer mieber ju Scharm ü(;elit uroijcbeu ben ^rteien, bereu

c* nun brti gab: Walietoa. Wataaja, Jamajeje. Wataafa

batte mit Walietoa beu tMafe, gemedijelt, er mar jefct auf

ben WaricbaUinjelu interniert. ;»tm»iicbeu mar bie beutfehe

ffricgfflotte oon einem jammeren Unbeil betroffen morben.

TerCtfan com KJ. UJJärj 1881» braute im frn>'en oon ftpia

bem Kanonenboot „Grber" unbbem «reiner „ftbler" beu Unter-

gang, bie iloroclte „Olga" mürbe beinahe Bracf. Wdircre

Cffiuerc unb jmauug Wann ber Vejafcuug fanben ben lob.

Ter ,,qemeinjd)aftlicbe Schub", unter ben nacb bem

Vertrage oom 14. 3uni 1881) bie Unfein geftellt morben,

erroie* fieb wenig frajtig. Unter ben (Eingeborenen garte unb

brobelte e* meiter, unb bie Agenten 'Jiorbamerila* unb

Gnglanb* forgten bajür , bafi (eine anbauernbc Muhe

(tntrat. Sil* Walietoa im ftuguft 1898 ftarb, traten

brei ilanbtbaten für bie flönig*uuirbc auf: lonu, bor erft

fecb}cbnjabrigc Sohn be* Verdorbenen , ber bisher in ber

Üonboner SMiffion erjogen morben mar, ber au* ber Ver-

borgenheit mieber auttauebenbe lamujeie unb ber au* ber

Verbannung beimgclebrte Wataaia. Vei ber ,Uönig*mabl

votierte bie übermiegenbe Wcbrbeit ber Samoauer iur

Wataafa, aber eine Winorität ftimmte für Janu, unb biefeu

erdarte ber Hnrifamjdjf Cbcrriditer ©bmnber* für gemablt,

unter bem Vorgeben, bafi narbbem berliner Vertrage oon

1880 bie Bnbt Wataaja* ungültig jei. Tie ^rotefte bd
beutjeben flonjul* unb be* beutjd)cn ^rriftbenteit bei

ÜUhmiripalrate* blieben unlierAcf ficCitigt , unb nun folgten

jene unerfreulichen ßreigniffe, bie uorb in aller (Erinnerung

finb. ftm 22. Tejembcr 18t>8 griff Wataafa mit meit

überlegenen Strcitfräilcit bie lanuleutc in ftpia an, bie firb

\u ben trembeu flrieg*jcbiffeu flüchteten, unb aiteb ber

Cberriihter ©hamber* iudite Zuflucht an Vorb bo* engli«

fdien cdnffe-5. "Jladi 3(pia Mtnufgefebrt, brillierte er bie

beutjeben Beamten, unb obne ba» lUai-.ballen ber beutjebeu

iHcgierniig mären ^tieifello5 ernfte Monflidc enlftaubeu.

Siadioem bic Ongldnber unb XwetHonet Verftärfung er-

ballen batten, vertrieben fie l'iataafa r»on '.UJuliuu, mo
biejer feine pronürriiAe Regierung eniditet batte, unb er-

öffneten am l.">. Wärj 181»'.' bic ^eiduefiimg oon ?lr>ia,

bie fie burd» aeftt Inge fortiefcten. 'i^teberum erlitt ba4

beutiebe (»igeutuin fdimeren 8diaben, unb aud) bic beutjeben

llflaiijungeu mürben burd) ;Haiibutge bet (Eingeborenen oer-

beert. ,^um iHlürf ermiefen jiit bic engliid)e unb bie ameri-

(anijcbe Regierung oerftanbiger al-5 ibre itonjuln unb bie

iloiumanbeure ibrer ilricg^irbiffe. Tic Barnten unb flom-

manbeure nmrbcn abberafen, unb vir iHegeluug ber unhalt-

baren ^n'lflnbc nsirb eiiu1 Moininijftou eingeie^t, meltte bie

Vcrbaliuiije an Cit unb Stelle ,i.u uuteriutten hatte, hier-

bei offenbarte fid) eine erjreuliAe Uebereinjtinimuug bc?

amerifaniitten unb b^ beuljthcn Monimijjar-? (»vreiberr «perl

oon Steruburg), mäbrenb (*nglanb bie Ver^anblnngen ju

oericbleppcu fudite. 9hm euMicb ift auch ber Wiberftanb

biejer SXatbl üboimunbcn unb eine „reinliche -Erbeibiiug"

eingetreten. (13 gehören iefjt mit Satoati unb Upolu jamt

beu Sctatinieln circa 2800 Cuabratlilomcler oon bem

cnmoa-'älrthipel Xeutichlanb; mit Sutuila unb ben hieben-

iujeln circa lf>0 Cuabratdlonieter beu Vereinigten Staaten

oon Jlmerifa. (jtma 3U0O0 (fjnaeborene fallen bamit unter

bcutjdie, et ioa 5000 unter amerifanijdie .öeirfdmtt. lie

beutjebe (Ntnbrf?* unb ^lantagengeielljcbait, melcbe auf beut

nunmehr beutjeben ©Miele faft allein oon beutjiter Seile

iUaulagenKiu betreibt, befUjt etioa 55000 .yvttar unter

Jlultur genommene* Üanb; bie (fnglanber haben ctma

15000 $cftar, aber irvnig baoou (ullioiert. Tie an (fng-

lanb abgetretenen Solomon -^njeln, (rboijcul unb ^jubel,

fi:ib gleich Samoa gut K'maijert unb fruchtbar, aber nwu
nicht unter Multur. Sie lieteru hauptiad:lid) bic Arbeiter

in ben 'Pflair,ungen oon Slaifer SiMlwlm« -Öanb, auch mich

Samoa, cm Str|fiUnifl, iwldic» ba* Hbtommcn Buibt&d*

lid) jortbeitebeu lüjit.

Tttdiskretionen aus dem Reiche der mode.
Mm

6. Gysell-Hilburger.

Vr ber Wobc nicht gerabe beruf^maisig uahcjtelit, pflegt

m fie meifl al* etioa* fertiges hintnuehmen uub nicht

meiter über ihr ^'Monbetommeu ju grübeln. Sie ifl ba,

mar ba, entroidelt fieb oon felbjt meiter unb mirb immer

ba jein. Tie 3lu*iübrungcii ber Wobenjeitungen gelten al*

Goangelium — loiberjprecben ftctj aber ein paar Leitungen

iintercinanber , jo liegt ba* eben an ber großen litaunig-

falligteit ber Wöbe, bie fid) einmal hier jo, ein anbrei

Wal bort mieber auber» jeigt.

'Bie oerhält fid) nber bic SaAe in Biittichieit? Bie
oieler fleißiger .i\uibe, arbeitenber Wajchiiieii, toelcb regen

Jlneinanbergretfen« ber oerjdjiebenften ^nbujtrien bebarf e*,

um ba* fertigviftellen , roa* unter bem Vegriff „Wöbe"
al* etioa* jo Selbftoerflänblicbe* ericheint. Bie oiel -V)aft

uub "Jlnflrengungen, roic oiel Ueberlegen ijl notmenbig, um
alle« rcd)li,eilig auf ben Ward «u bringen! Unb roie finb bie«

jeitigen, bic man al* bie eritcn (jrfinber ber Wobe gc»

meiuhiu betrachtet, bie Wcben\eitungeu, oft in Verlegenheit,

meuu fie ihrem Sßublidtm ft^en jollen, loa* eigentlid)

Wobe ift

!

Sine Wobeujeitung , bie auf ber frohe ber ^eit fteht,

hat mit einem aufeerorbentlidi großen ftpparat ju arbeiten,

ber bcm Traufienfteheubeu unoerttäublid) unb übertrieben

ericheinen muft , unb ber boeb nur in jeiner SoO}d|liQ((il
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richtig funltiouieieu tanu. lim Heer von 3cicbuerit irnt»

3cidmerinnen , poii pbotograpben unb Holjjcbneibcrn,

Tnidern, Äoloriften, »cm U ijcidin«rinncn unb

:Kebaftion»mitglicbern, bajti auswärtige rtorrejpotibentinnen

unb Sfijjciijeicbrierinnen jinb notroeubig, bamit auch nur

eine Stummel reebtjeitig beraiirlommt.

^ebe Plummer foll nun in etwas ein anbreS ©efiebt

Seilen als ihre Vorgängerin; ohne cinjeilig ju (ein, foll

jie |idi bodi einbeitlid) präjenticren
; ferner foll fit einer

beftimmten Woberiditung wie aud) ber Saijon genau

.•Hedmung trafen, Sie roirb nlin jueeft im ganzen leiebt

jfijjiert, unb jmar auf Vau -papier in einzelnen Gruppen,
— Üoilttlcn, Aufhaltungen oon loilettcnjutbaten , mit

•Viiiteu, Sdnrmcn, Schuhen, Hanbjcbuben unb jo mciler, —
unb au* bieien Vaujen werben bic Vilber ber einjelnett

Seilen , tute iie jpäler wirfen jollen
,

norlnufig t.iijammen-

geftellt. Vorläufig! Tcnu natmlicb unterliegt baS ©ejamt*

auejeben fpater nod) uujabligeu 3tifällig,ieiteu, bit t»

peränbern.

9lun gilt cS, bie tinielncn üoilelten unb fonftigen

Stüde ju bejorgeu. ^n einer gröberen iHcbaftion ift bafur

eine Tarne angestellt, bie in jenen ©cfdjüflcn, mit beneit

bie 3e',un3 Veiiebung fteljt, baS Vafjenbe auSroählt —
neuerbingS, mo es Wobcnjeitungcn roie Sflnb am Weere

giebt, gegen eine an bie ©ejdjäfte ju eutrid)teiibt Gnl-

jdjäbiguug, bie bei eleganten Äoftümcn oft bi« ju

25 Wart betrögt, roabrenb (rüber bic ©cjcbäjtShäufer froh

waren, menn eine Wobtnjeilung ihre Wobelle benufott unb

einjig als Acauionltnt bie Vejug*üiielle angab. Sie auS<

mablenbe Tarne bat e» nicht leicht; fie muj» ganj genau

bie Wobt fenntn, um nidit Piellcicbt ein Slücf ju nehmen,

baS r>or Wonaten iebon befnnnt mar; fie muß aueb bie gauje

Leitung roäbrciib ber legten Wouate im flopfe haben, um
allju grofie Athulicbfcit jwijdien ben ocifcbiebentn Aloftümtn

ju pcrmcibcn. Tic 'loiletten werben nach ber 3febaftion

gejebafft, bort bem „WobeH", einem jungen, bübjeben,

tigenS für bieten $wtd angefteüten ©ejen pon moben-

mujiiger Scbluntheit, übergeworfen, baS (d)leunig|'t barin

pbotograpbiert roirb — jebc größere SNcbultion perfügt

über ein eignet Atelier unb eine eigne „pbotogräfiu".

Tafür wirb gleich eine Voft gemüht, bie fieb fowobl an«

mutig barftellt mic aud) ba* Hleib am bellen jiir (Geltung

bringt ; je narbbem (aun fpüter bie fertige Vholograpbie

birelt auf ben Holjftocf übertragen unb mit einigen moben«

mafiigen 9ietoud)en, als ba Jinb : Verfeinerung ber Taille,

Verfleintriing pon Hänben unb iwj?cu, gejcbniltcn werben.

Vietct aber ein illeib SnttrefjanteS in ber garbe, jo baf?

e8 für eine folorierte Beilage geeignet cridjeint — um
bieie« ju cnt(d)eiben, ift ftet« eine ernftbafte Beratung ber

perfebiebenften iRebiilttouvöamen notmenbig — , (o mufs fid)

baf Wobell mit biejem Staat^tleibe in ba? Atelier einer

ber elften 3eicbnerinnen bemüben, bie bann mit fliegenben

Singem eine garbenjfi^je bapou fertigt. Scbliefjlicb gerät

baö Hleib in bie .yänb« ber cdjnittjeidiuerinnen, auf bafi

mit benlbarfler Schonung ber (Garnituren ber Schnitt ab*

genommen tuerbe. Wüti bte? muH '» äuperfler ^aft por

fid) gehen, ba bie Wefdjafie ihre slleibermobclle gemöhnlid)

nur für eine ober }mei Stuuben uir Verfügung {teilen.

3o(
manchmal geben fie biefelbcu überhaupt nid)t aui bem

\iauje, fo bap uichtl anbre* übrig bleibt, alö baft eine

^cichnerin fie an Crt unb Stelle ffijjicrt.

sJtatürlich ift bie fpnlerc Aufarbeitung ber 3 ( ><bnung

nach einer foldicn Slnje ungleich fchmieriger all nad) bem
liJobeü ober einer guten Photographie, bodj ift man an

berartige ecbmicrigfeilcu in jeber iHebaltion geiobbnt. Ter
Vorrat an beutfeben 2oiletlcu mürbe lange nicht ausreichen,

um beu Vcbarf einer großen, halbmonatlich erfcheinenbeu

Rettung ju beden ; bap man hin unb mieber bat befouberc

Vruufitüd einer loileite au? 2lMen ober Vari« ober ein

Sportloftütu aue x.'onbou erhalt , beffert baran nicht oiel,

unb jo ift mau jum gropen 2eil barauf angemiefeu, nach

Sfij -
,en unb 3«''b»ungen ,ut arbeiten.

Tieie finb oft abjonberlicber 9lrt, benn fU roerben

teineStoeai nur oon beu flüuitlcrinnen, bie man jum 3«'«*

ber Stijjenjagb fo «iel mie möglich uim Vefud) ber Tbeater,

ÜöohlthütigfeitSbajare unb 'Vorftellungen , £Kettnen unb

Vlumenlorfoä auf $Rebattion«foften enljenbet, aufgeführt,

jonbern bic uerjchiebeulten , ganj ungeübten flrdfte fmb
baran beteiligt. Tarnen au* ber ©eiellfdiaft , bie biefe*

ober jene» ;^nlereffaute geieben haben, Hausfrauen, bie ihre

.flleiber jelbft fertigen unb babei ju'feilen auf »gute ^been"

rerfallen, Schucibfr, bie eben fall* mit „^been" gefegnet

finb unb benen bie Oklegenheit fehlt, fie auSjuführen, meil

fie allju beionberer -Jlrt finb — fie alle fenben ihre Süjjen

an bic liiobenjeitung, bie für ihren Vebari ba§ pafjeube

au?roahlt tuib fcfjr gut honoriert.

Kill biefem Material nun — t$ gehen meift Scnbungen
au» allen curopüijcbeu .V>auptftdbteu ein — roerben, falls

ts an fertigen Joilettcu fehlt, bie Sfitb""'^»' beftritten.

©enügt biefeä 9Rol<ria( noch immer nicht, fo roirb auch

einmal „fomponiert", ba* hcÜ5l, c« roirb non ben Uiobe«

jeiebnungen englifeber unb franjbiifcbe Journale bad paffenbe

üiisgerDähtt , unb ba ja bie 3fKbniingen gefdjüfet \\no unb

nicht ohne roeiterc* fopiert merben büvfen, ftellt man au*

perfebiebeneu eine neue 3ti<b»»n9 jujammen.

3n Vuri'J l'tfben bie 5Hcbaltion»mitglieber unb bic ge«

(egentlichcit Ucitarbeiterimtcn mitten in ber tonangebenbeu

©eieHichaft ; fie jtubiereu bie 3)iobe an ber Guelle, ]ie tpifjen

auf» gtnauefte Vejcbcib.

3'u Teulfdjlanb ift ba4 anber». §ier Üt eine SRebaftion».

bame jehr ftart beieböftigt unb fommt nur roenig au»

ihrem Vureau b*rau». Sic roeiß roohl in ben geölteren

3ügen, mal Wobt ift, aber alle bie (leinen Nuancen, für

bie fidi ba» Verjtänbni» erft burch bie tägliche {Beobachtung

jehdrft, ftnb itjr jremb. Ta perfaücn bann bic tRebaltionen

auf ben JluSroeg, fieb irgenb eine 'Beltbame, bie im oolltn

©ejellfchaftotrubtl lebt, lu Rchern, fie gegen ein recht

höbe» Honorar für tinigt Stunbcn roöcbtntlichtn SRcbaftion»«

bienfte» ju engagieren, ber barin befiehl, bat) fit ge-

legentlich oorfpriebt, bic bereit (iegenben Sachen prüft unb

auf ©ruitb ihrer eignen Salonerfahrungen btren Ver-

roenbung angiebt
; bafs fie auf ba» aufmcrljam macht,

roa» al» erceptionelle Neuheit auftaucht ; baß fie auch roohl

hin unb roieber Heine Vtricbtc au» ber ©eieQfcbajt jehrtibt.

Ticjc Tarnt ift bann in Sacbtn be» ©tfd)niacl» nnb guten

2on» bie oberfte 3n)tanj, ihren ÜBcifungtn roirb roibtr-

fpmch»lo» gefolgt.

Tie gröfitc 'Scbmierigfcit bei tiner Wobcnjeitung liegt

in ihrer rechtjeitigen ^ertigjtcllung. §t gröfjer bie ;
citung,

um fo forgfdltiger bic Hrrjtelluug ber vluitrationen, ber

3urichtungen biejer für ben Trucf unb tntfprecbenb ber

Höhe ber' Auflagt bic Tau« bt* Truct». Tie Hen'ifH«nd

einer Kummer pon btn trfttn Anfängen bis jur Ausgabt

roährt acht bi» jehn lochen, unb ba nicht bie gegen-

roärtige Wobt, ba», roa» alle V^elt febon trägt, gegeben

roerben foll , fonberu bie jultmftige , fo Idfit jid) ungefähr

bertebnen, mie roeit poran^gegriffen roerben mu$. So
rotrbcu jum Veifpiel bic photographijehen Aufnahmen ber

löintcrmäutel im 3uli gemacht. Veljmäntel roerben im

Auguft ;ur Steprobuttion oorberettet, Vöinttrhütc im gleichen

Wonat
; auch ift bie» bie $üt , roo man beginnt , au bit

'-l&cibnacbljuummer nu btnttn. Ta jebe Wobcnjeitung auch

Hanburbeitcn unb UÜirtjcbaftlicbe» bringt, fo heißt ba» fo

oiel roie bie ?kid)äitigung mit pergolbeten 9iüfjen, Rapier«

fetten, lL»attenjchäfcheu unb ben finnigen filtinigftittn , bie

„Waricrtjeu» fliuberhaub" unb ©eorg» „öeint, ungtjebiettt

i^ingercbtn" mit io pieler Hingebung für bie liebt ©rofemama

herficllen wolle».
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©rof;«n Wobenjeitungen , bie auch ein« nmeritnniicbe

9lu8gabe haben, macht bejonbfr* bic rec^t^etiig« $erft«Uung

ber i\ajcbing«nummer UJJübe, ho in ttmerifa ber Jturucoal

9(nfang Januar fluttfinbet. Schon im S«pt«mber, wo in

hen 4
Uia*fengeicbäften natürlich alle! tot liegt , muH mit

biejtr Wummer begonnen werben. 'Samt ifi bic ganje iNe«

hoftion in ?lujr«gung, ti ift ein ftonfurrfnjueidmtn , «in

S(iv»ieren, Grjinben, 9aui|fn oon Jrocbienbücbern, au*«

länbitcb«n 3«i'<"»9'"< «»« «ÄAtl «twa8 9feue8, wenigflen8

relatio 9icue8 ju Sage ju förbern.

Sie armen Danen in iolcber Dteboftion oerltereu ganr.

hol ©efülrf für bi« 3«hre*}eit; fie viffea nicht mehr) ob

fi« im ftrübjohr Ifben, wie her ffalenber e8 angiebt, ober

im toerbit, wie nach hen fie niiigebenben Uiobeneu heilen

,Ui jtbliefeen wäre. 'Jim jrblinimtteu ift ober hi« Scbreiberin

her lUobenberidite barait. ftein 'JJienjib auf b«r Welt

(ann inftanbiger jum Gimmel um warm« Orrübjnbrätage

flehen al8 jolcb beflageu8werte8 Weiert, ba8 Anfang ,"jebmor

fieb tüuftliib in ein« efflatijd)« ivriihiofir-'-itimmnng otriebt

tjat, ba» oon blauem -Vimmel, golbener Sonn«, oon luftig

jpri«fi«nbeu iMümlein, oon allerlei Srbintmernbem, ftlim«

mernbem, i.'enjljail«m in jeinem 'Bericht gefabelt hat unb

nun fürd)t«n muß, baf? alle bi« hitborambijdj gepriejene

)Öerrlid>l«it in ein«m böten 9<acbmint«r untergeht. 2S)i«

nun, wenn ha« iKcnnen in lSurl~t)orit , auf beut fie hi«

aUererquifiteften 2oilettett gejeben haben will, jo jebmöblid)

oerregnet, baft nur her Ulfter herrjebt? Wenn her Blumen*

forfo, her ibr angeblich (5)cleg«nb,«it «um Stiibium her

ftrüblingSrounber oon buftigen .Vtleibern nnh £>üten geboten

hat, wegen ju jcblfrbter Witterung überhaupt niebt ftattfinbet?

Herjroeifelt blich Tie vom .nimmel auf ben 3 bermomfter

unb wieber jnm Gimmel — unb injmijrben arbeitet bie

Äotation8mufdbin« unb wirft raftto8 ü'ogeu um Vogen

ou8, auf hein bi« beruujcbfnbe grübling8jomphonie jcbnwrj

auf wein ftefjt.

Sluch wenn hie hcftellten Sberidjte au* %\ril ober

üoitbon ausbleiben, io ift b«8 («ine Sreube für bi« Sie*

baftiou. 6$ bleibt r t i .
1

1

1 _- übrig, al8 baf) irgeub eine

VnaejkBte in bie $ant her fahrläffigen ftorreiponbentin

(riecht unb bie Berichte ielbft liefert. Wabrfcbeinlich hat fie

$ari8 nie gel'chen, befibt nur eine fcbwnrbe Uwrftelluiig,

wie e3 bort au*ftebt, aber baS bilft it>r nidü8, mag fie firb

au» franiöfifcben 3e i,,,n8*u informieren. oebenjaUä m ufi

h«r '-üeriebt *.ßbi)fiognomie haben, bi« Üeferinnen müfjtn

jofort hen (Jtubrurf gewinnen, baß jo, gerab« jo nur eine

edjte ^arijeriu jebreiben (ann!

Dbn« ikiriS, ohne 'Jkirijer Öinflufj fonn eine beutjrbe

Wobeujeilung nun einmal nicht begeben ; ^Jarid bleibt nach

wi« oor baS 3<"l""n b«" UNobe, unb alle ^nfpiralionen

fommen oon bort. G$ liegt he*balb nahe, baft grofee

SNobCttjeUungen , bie nicht alljuf«br mit bem fchnöben

l'iammon ,<u reebnen baben, ihre heften Strafte auf «in«

nadb %\riZ febirftn, fie bort gewiff«rntafien hie bor;«

Schule beS 5Diobeumäfiigen bura^machen lafifn. Cine

3eicbiterin, «ine üNcbaltrice, bi« ein paar Wonale in %'ari>

jiigebracht, wiro ihre ?lug«n in ganj b«ionber«r SSkije

gtjebärft haben; gon,< abgejeben oon bem, mat in her

Variier hireft geleiftet wirb, ift her Ginflufs, ber oon

biejtn fo)ufagen atabemifd) C^ejcbulteu ausgebt, fo ftarf,

hafj er her ganjen tllebaftion ju gute tommt.

Werlmürbig ift e^, baf, bei her Sunafjmc ber 'JJioben-

jeitimgen, hie wie Hilje au* b«r (frbe lM.tiien, baf? bei

bifjer burch hi« Jlonftirreiu geileigerten v'ei|timg-5fähigfeit

her ein,Kln«n, e« (einerlei ^Inftalteu «ur ^lu^biihuug ber

hoit ^Ingeftellten giebt. Tu|-, her tiberau$ (ompli^itrte

*JWed)oni4mu5 «iner ÜHcbadion einüg burdj bie
s#rau4 erlernt

werben (ann, ift bei ben i'iobenjeituugcn genau jo unbe-

greiflich wie bei anberu 3*i lll «flf» — nun, oielleicbt

wirb auch t>ier einmal Slbljilfe gejebaffeu — , hafi mau aber

für ein jo bejonbereS r5üdj, wie ba§ Wohen^eicbuen ift,

leine IHöglicbfeit einer audj jaebgemäpen ^(uÄbilbuug tjat, *)

eriebeint (aum fafdidi. ?luf ad« ^olle muß ja eine

(nnftltriid)« 'Jlu^bilbung im 3*'d)nen unb Slauarellieren bie

@runhlagt ergeben, fie ift aber nicht mehr al3 eben nur

eine (Srunblagc, auf ber ha? mobenmä$ige 3etd;nrn erlernt

werben fann.
t
Eieje4 erforbfrt «in bejonbere'? 2alent —

berponagenhe flünftler würben nur in hen wenigiteit

fällen hefnbigt fein, «in« ftigur für eine 'JJiobenjeitung in

her richtigen Weif« aufführen. 68 ift hafür bie ab-

jonber(id)e Q^egabung notwenhig, ba* fpejiefl Tiohenmäfiige

ju jehen, ju miffen, worin ha- dtjoraf teriftitcbe hiejer ober

jener l'tobe liegt; baju ber menjcblicben Weftalt inioweit

Gewalt anjutbuu, wie notwenhig ift, um hie 9Dfob« jtir

Weitung ju bringen, unb biej«
4
JL!iobe, mag ji« an fid) nod)

jo uujcböu fein , hureb gtjebidte 'Xarftelluug annehmbar 51t

macben. 311Ic4 in allem ift e-J «in jd)wierige8 unb auf*

reibenh«* 'Jlmt, „bi« !D!obe ju machen", unb leine Same,

hie ihre Utabenjeitung jur .^anb nimmt unh fich her

bübieben unb luftigen Singe auf txn oorn«bm g«brucftcu,

grofien Seiten freut, ahnt, welche flnjpannung oou

Mräjleu, wie oiele« Ueberlegen, 2'erönbern, rjauftge>* Ser»

jagen unb wieberum jrüche* (Eingreifen notwenhig ge>

wefen ift, um „ihre" Seitung pünttlich unb forgfältig

r>erau8jubriugeu.

*) 'Cor ung'fültr imei Satiren ift in Perlin aDerbingS eine ber--

ortige 3ti4fnf4u[c ins ütben fltnifen mottien , boA p"» bi* i'ljt in

bttftlben atimcift flatalogjtiitititrinncn fttt bie fltCfetren flonftttionS»

acjdjäfte auegtbiiect tooiDfit
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Uom südafrikanischen Kriegsschauplatz.

Der nuditigite 1>imft auj beut meitliAeu .ttricgSjefiaunlofe

in Sibrifrifa ift bie Stabl .Vtiuihcrlen, berühmt burtft ihre

Tiainauteugrubcn, bie ieiuerjeit bie Habgier ber Guglauber

reijten iiub jd)liei;li(h jnr SuraeftimiltA Üihrleit. PS ijl

faum breifiig ^abre t>cr , bafi auf bieiem öbru friert Gib«
bie erfteii Tiainontcn gejuuben mürben; bie Stunbe tu-r-

breitete firb, unb eine ftlul »on Vlbeiiteureiu Hill aller

\vrrni Vniibern cigofi ficb ntidi bieiem jwijrben ben iyliificn

ficb ungemein icbnell unb johlte vor Wiifbrucb bei flriege*

gegen :ioi)no Ginroobjier, banmter etwa Mc {MUfle SSknpr,

Tic Stahl \jt ODlIig mobein gefaltet, fie weift Diele "4>r<id)t>

bauten auf, unb im Beben bet IBewobner entwufelte Fid>,

abnlicb wie in ^Vboune^biirg , ein grofier 2uru$. Seit

1886 ifl ttimberleu mit ftapitabl burdi eine Gtjenbafm dct-

buuben, oni ber man bie gewaltige clrerfe in weniger aU
'M clniiben juriutlcgt.

Hnsicht von Kimberley.

SBaal unb ^Jobber belegeneu Tifirift. Gr gehörte ym
Cranie-oreiltaat, mürbe aber im flliweniber 1871 einittrfi

»ou ben Gnglduberu in 3*ejd)lag genommen, bie auf beut

Warflplafc ber größten Slnfiebcluug, Wen» V^uib, burdj ihre

%to(i*>eilruppcu bie britifrbe älagge hiffeu liefieu. Tie Skr»

Währungen be» Crauie'frreiflaate* blieben unbeamtet. sJtew

3mjb, mitten in beu Hünen gelegen, unirbe mm bie fcxtupt-

ftabt be* Tiftritte? unb imcb bem biimaligen euglijdieu

ftoloiualmhii'ter stiinberleii genannt. Ter Ort cutivirfelte

Tie gepanjerten Giienbahnjüge , von benen bie Giig-

lauber mübreub be* Kriege* iebou mehrfach Wcbraudi ge-

macht haben, beflebeu an« einer frfnoeren Ulafdjine unb

einer ?lir,abl grofier 2Bagen, bereu ceitenmänbe Gijenplattcn

mit cebiein'cbarteu bcbciien. ^eber Siggen iapt 64 Wann.

Tie Waicbinc, ber l'ofoiiiothifubrer unb ber 'JWuicfainiü fürt

gleichfalls bureb ^anjerplatteii gefehlt. ,Sur grbfwren

cidjerbeit ber l'Jafcbine wirb bieje meift in bie Witte

be* GiienbaUnjuge^ geftellt.
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pxc £\(fytmannten.

d), lieber 9)tonb!" riefen bie Sternlein unb

brängten ftcfibittenb umifiu, „laftunö fiinaus!"

„hinaus?" fragte ber üNoub. „3a, wo
wollt ifir benn I)in, ifir Stropjeug?"

Tie Sternlcin tufcfielten unb sifcbelten unter*

cinanber. <?inS fttefe immer bad onbre an unb

fegte: „3tcb bu!"

Chtblid) fafete ftd) ba« mutigfte ein £>crj unb platjte

fierau«: „?luf bie ©rbc!"

„3a!" riefen bie anbem alle. »Huf bießrbe!

Söir »Dollen auf bic (h-be!"

Ter 3J(oub riß feine erftaunten 2lugen uoefi fiel

weiter auf: „2Ber t>at euefi ba« tuteber in ben

.stopf geietjt?"

„Metuanb!" faßten treuljer^iß bie Sternlcin. »2Bir

ftnb allein barauf oerfallen, baft mir ba« tfiun

wollen!"

„Scfiabe, bafo eud) niefit uod) wa« Tümmerc«
eingefallen ift. Sllle Jage wa« Weite«, unb niemals

maß ©ute«. ßwig Jyifimatenten!"

„Ta« ftnb gar feine 3-iftmatenten" — bie Stern*

lein loaren beleibigt —, ,,ba« ift SDlenfcfienlicbc!"

„ÜKenfcfienliebe!" ladjte ber Wonb. „3a, fagt

mir um alle« in ber äßelt, Stinber, wa« wollt ii)r

benn in ber Seit?"

„ßiefitmänndjen werben!" fdjric e« int (Ffioru«;

„ litfitmännefien werben!"

„.Stinber!" fagte ber 3J(onb, unb fein ladjenbe«

$efidtt war plötjlid) fefir ernft geworben. „Minber,

ifir mifct niefit, wa« irjr wollt. yid)tmäund)en fein ift

gar fein Dcrgnüglicfie« Slmt, fonbern ein unbanfbare«."

„2lcfi! 2lber 3Honb, nun ber Sommer ju (Silbe

gebt, ba wirb'« auf ber Grbe fo finftcr. Tie

attcnfdjen fiuben ftd) niefit mefir jnreefit!"

„3, fo mögen fie bod) i^re i'lugen brauet)«!

lernen!" brummte ber SDtonb. „Staunt eine ülkile

fltitfi', nun fängt bie töcfcfiiefite Don neuem an!"

„Senn e« bod) aber fo ftorffinfter ift," fagten bie

Stcrnlein Dormurf«ooll , „bafj fclbft bie Stat)en itjrc

redjtc Horberpfotc niefit mefir oon ifirer linfen unter*

fdjeiben fönnen! — ?lcfi, bitte, Iafj un« fiinau*!"

„2Bte ifir nur feib!" fopffdjüttelte ber iUJonb.

„Ta fiabt ibr ben ganjen fcfiönen Gimmel für eud)

unb fönnt brin umfierfutfefiieren auf eurem funfelnben

^weirab üon einem ßnbe gum anbem. 3fit wiegt

eud) auf ben milben £immel«Iüften, trinft füfjett

Oimmel^tau, braudjt in feine Scfiule 31t gefien unb

fönntet's eud) wofil fein laffen. — Sttber ba plagt

eud) ber Ucbcrmut sunt £>immel 'nau« — ben

ÜÜienfdien gu fielfen, ben nid)tänut)igcn ÜDeenfcfien
—

"

,4SS ftnb gar feine nicfitenuöigen SDtenfcfien, e«

Tmb gauj gute «DJcufcficn
!

" riefen ftc alle.

„Tu bift Hofe fefilecfit auf fte ju fpred)eu," rief

ein Sternlein, ba* ber 2>orwife ftad), „weil fie fagen,

bu fiätteft ein fdjicf (Mcfiefit!"

„ätfillft wofil ba« aJiaul fialten, Cotterbub', nn«

nüfeer!"

Slber ba« übermütige Sieralein tanjte umfier

unb fang nedenb:

.JDo« füt rill Trfjicf &t\\t>t, Worth, ma*fl btnn int
(»in 'flugt bat <c aiii, du» bat fr ju!"

Unb ein jweite« Sternlein fletterte ifim ben

Würfen fiinauf unb rief ifim in« Ofir, erft leife,

bann lauter unb lauter: „SJlcicfigeficfit! JBletcfigeficfit!''

Vlergerlitfi fcfiüttelte ber ÜNonb ben Cuälgetft ab,

bah ber ju »oben flog, mitten in bie baunigen,

weifeeu 2Bolfeu fiinein, mit benen auf biefer SteÜe

ber Gimmel glüdlidjerweifc auSgepolftert war. 3Jer

fleine sut- ftrampelte fiefi nod) ladjenb auä ben

metefieu Sötfd)en fierau«, ba ftanb fefion ein britttö

Stcmlcin dot bem 3)}oub unb fiiclt ifim bie fleine

ftauft entgegen: # 3Mft aud) ein armfeliger ökfeB,

ber fiefi fein bifeefien täglicfi £idjt erft oon ber Sonne
fiolt ; fie fiaben gau 5 red)t, bie 3J!enfcfien, gatt j reefit— "

Scfiwnpp! 1
j n bem mutigen Serteibiger ber

3ttenfd)fieit eine Jacfitel am Cfir!
sJiicmanb, fefieint eö, liebt bie 2Bafirfieit ju fiören,

ntefit einmal ber sJJ?onb. Scfirerfltcfi perbriefelid) war
ber geworben.

„ÜJefit, legt eud) auf« Cfir unb fd)laft au»3, ifir
—

ifir laugeniefitfe, ifir! Sdjlaft aus unb werbet per*

nünftig. Tann fittb auefi bie ^laufen weg."

9lber bic Sternlein legten ftd) nidjt fd)lafen.

Sie liefen bem SJionbe naefi auf 2öeg unb Steg,

bittenb unb bettelnb.

„SenDeigern fann id)'8 ja niefit !* fagte er enb*

Iid) fleinlaut, „aber e« wirb euefi gereuen! 3fir

fennt ja bod) bie SBebingung?"

„3a!" riefen bie Sternlein. „Trifft ein« bei

ben 3Henfd)en auf Unbanf, ba barf'S niefit mefir

fierein, ba ift ifim ber Gimmel perfcfiloffen."

25er ÜJtonb feufjte. „Slcfi! ad)! ad)! 3d) fefic

fefion, id) mufe eud) aud) nod) perftofjen. 3cfi bitte

euefi, bleibt; id) fiabe fefion fo Diele perloren!"

ßt macfite in feiner Betrübnis ein fo fcfiiefeö

®t[\d)t, bafe es unfäglid) fomifdj auSfafi.

Xci fonnten natürlid) bie Sternlein bie Sacfie

niefit ernft nefimeu. Sie beftanben oielmefir barauf,

noefi am felben Stbenb al» l'icfitmänntfieu auf bie

Grrbe ju gefien.

Unb jebeä wollte ba8 erfte fein. Sie riffen fiefi

förmlicfi um ben fiiebeSbtenft bei ben ÜJlenfefien. Ter
üttonb aber ftanb fialb abgemanbt ; — er modjte niefit

fefien, wie feine Sternteitt ben Gimmel oerliefeen.

1
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„(*S ift bodj nicht etroa fchon roiebcr abnebmcnb

ßidlt!" fagtcn unten auf bcr (Srbe bic SDccnfchcu.

21 bcr es roar bod) fo.

Ter arme Wlonb! 3^ic gange Wacht madjte er

fei» 2luge t>or Sorge jn. (Srft am üRorgcn würbe

er ruhig, als aUc i.'icbtmännd)en roiebcr jurürf

roaren.

Tic famen aber »ergnügt an! Sie Iad)ten unb

fdnDabten; unb nicht fdilcdjt neugierig maren bic

anbern auf alles, roas fie erzählen mürben.

Tcnn für ein Sternlein, bas immer nur Gimmel
Imt unb nichts als Gimmel, ba ift fo ein Stücken
(J-rbe bie reine SdwFolabe, ba«? fönnt ifjr mir glauben.

Tie üicbtmännchcn mürben in bic WJitte ge*

uommen unb muftteu berid)teu, mieber unb roiebcr,

roie es ihnen ergangen roar unb roas fie getbait.

SHettcr! roaS roar bas nidjt alles!

(Siner hatte einen Dlcitcr getroffen auf engem

Bcrgpafj unb hatte geleuchtet, bamit ber nicht in

ben Slbgrunb ftürjc.

(Sin jrocitcr roar einer .ftocbjeitsgefcllfchaft be-

gegnet mitten im Salb. „(SS mar fpät in ber

Wacht unb gauj bunfel," fagte er. „Ter Sein
mod)te ihnen ein bifjehen 31t .Stopfe geftiegen fein,

beim fie achteten nicht auf ben äikg, foubern laduen

unb johlten unb fangen. Hub bei einem £>aar roäreu

fie ih ben Sumpf geraten, am Streujmcg. ?lbcr

ba fprang id) üor mit betu i.'id)tlcin; — tS märe

bod) febabe gemefen um bie Dielen luftigen Wceufdjcn."

„freilich!" riefen bic Sfcrnleiu, „freilid)!" —
Sic roanbteu fid) an ein brittcS: „iBaS Ijaft bu

benu gethan?"

„3d)'^ D, id) half einer Botenfrau über ben

Steg, ba roo bcr Bad) am roilbeften ift, — uttb

fte roar fo banfbar, fo banfbar."

„3a, bic 9Jcenid)cn finb banfbar," fagte ein

freuublicbeS Sternlein mit blauen Singen, „id) brachte

ein Wcüttcrchcn Ijcim mit ihrem (Sufel. Ter tfleine

roolltc sur Wubc gehen. Ta fagte bic Wrofemuttcr:

,.öaft auch beut ßicbtmännchen „Tanf fchon!
1

' ge*

fagtV Wein? — So tl)U es gefchroiub. Trauftcn

ftct)t cd unb roartet, unb fagft bu: Schön Tanf,

bann färbt fid) fein 3üämslein rofeurot. Bergifjt

bu es aber, fo mufs fein £'id)tlcin ocrlöfd)eu. Weh,

foll cS benu bae?' ,9Wn 1' rief bcr .Uiiabc, ,eS hat

ja fo freunblid) gcleudtfet!' (Sr fprang anS fteufter:

..öab Diele Wial (Sott bejahl'* bafür, liebes Wlänn»

lein!"

„Jlber hört ben! vört bloft ben!" flaug e§

aus einer (Sde. „Ter hat einen fonberbaren Wcfellen

getroffen," uub fte fchobeu einen fd)roarjen MrauS»

fopf nach uorit. „Ter roar im troebgebirg."

„3a!" fagte ber ftrauSfopf unb fd)nitt (Sefichter.

„Buftcnb uub flatfchnaf? fam'S baber, ein fleincS

Wcannlcin mit grofjem Stopf unb langen Sinnen.

(*s fdjlenferte mit ben Sinnen, — fo," fagte ber

Shausfopf, „uub Dreine hatte es, folcbc!"

Hub ber Hnbanb ftclltc fid) Ijin uub perfudjte,

es an feinen Beincben 311 seigen.

„Briefträger roar bas pofrterliche 3Hännchcn.

(SS roollte über bic Berge in ber Tnnfclbcit unb

bem Wegen.

Ufb«t Sanb unb Ulm. 311. Ctt.<«rFtr. XVI. 5.

„,(Si, guten Tag and), 4»err fiiehtmanu! Sdjöner

Dcorgcu, heut abenb!' fagte eS. £>alt, bad)tc ich

mir, bas roirb fid)er ein ^auptfpafe, unb bot meine

•Oilfc au.

„TaS SWännlein fchüttelte fid) wie ein 5ßubel,

bafe bic Xropfen flogen. (SS bienerte, — fo, —
unb legte bie &anb an bie Ucü&e: ,Wu, menn Sc
uu roollcn fo gut fein unb leuditen, ba feb'

ich ben 2tfeg glcid) um ein gut Stürf beffer.
4

„3d) blieb bei ihm, bis bas leute Brieflein be=

ftcüt roar, unb brachte ihn nach £>aufc. ,'3?a, ba

roerrn mir ja- — er legte bie $aab au bie "-DJütjc

unb bienerte, — fo," fagte ber StrauSlopf. „,Tn

roerrn mir ja unb braudjeu uns tüd)t erft am
Georgen bie (^lieber im Steiubad) ^uiamineitjufudjcn.

•Jca, ba banf id) auch Dielmals! Un — iierr 2id)t-

mann, roenu es fommt uub finb't fid) ein Brief

auf ber Boft an ben £>errn i.'id)iiuanii im Gimmel,

ba thun Sc aud) Dlofj bie grofie fieitcr herunter»

langen, — Sc rotffen fchon, 3afoben feine, ba

fomm' id) unb bring' Sc ben Brief. Tos tbu' ich!
"

Ta lachten bie Sternlein im .^immcl fo hell unb

herjlid), bafj mid)'$ nur rouubett, ihr habt nichts

gehört.

Selbft berHconb lachte mit: „Slffe bu!" brummte

er; aber lachen muftle er bod».

„•Viaft bu benn aud) roaS erlebt?" fragte er ein

fcbämigeS Stcrnlcin, bas ftill au ber Seite ftanb.

Us niefte. „3ca, rons benn, Stletncr?"

„3d) härte ein fleincS 3)cäbchcn roeinen," fprad)

eS ganj leifc. „Ta8 fam aus ber Stabt uub hatte

Sqnei in bem Störbchen. L^s roollte ben furjen

2Beg über bie SBiefc jur franfeu üDhitter. ?lbcr ber

DJcbet lag bittit unb iebroer auf ber SBiefe, — unb

ob brübett ber Gimmel aud) flar roar uub bu, Utonb,

aud) halb unb halb auf bic (Srbe fahft, — ba3 ßid)t

brang nicht burd) bie 9}cbelfd)icht. Tie Bäume
fdjloffen mit fehroarjeu Striaen baS arme ftiub im

.Oalbf reis ein ; es fürdjtete fid) unb meinte. Ta er=

bannte mid) fein, bafo id) leuchtete. — (bleich lachte

eS unter Thronen uub rief: ,1'ccin ÜJlütterlein hat

mir baS i'ämpcben ans ^enfter gefteüt. 9hm feh*

id) ben SBegl Stull finb' id) ba* £au*!'

„tfs lief quer über bic SlMcfc uub roar gefd)roinbc

i» $auS. (SS füfjtc fein Wütterlciu unb trat au

baS ^enfter, au bem roirflid) ein ßämpehen ftanb,

fticidjelte es äärtlid) unb fprad): ,Tu liebes %\<Ü)U

lein!* — Ta fagte ich nicht, bafj ich es gcroefen,

ber ihm geholfen," flüfterte fchämig ba8 Sternlein,

„ich freute mid) fo."

„O bu guter, fleiner Merl!" riefen fämtlicbe

Sternlein, unb ber
s
J)lonb ftrid) liebfoienb über be*

M leinen Wefidjt.

„Wein, roie ift'S fchon- auf ber (*rbc! So luftig

unb lieb! ^Jorgen gehen roir! Georgen geben mir!" —
9tid)tig! Vi tu näd)ften Slbeub ftauben roiebcr fo

unb fo Piek Sternlein bereit. Sie fcfjten bie 9Jtüfce

auf, bie ausfah roie eine brennenbe Campe, jogcu

bas ällämslein an, baS fid) rofenrot färbte am
^Jorgen nach buufler Wacht, unb fliegen hma& auf

bie (Srbe, um ben iDlenfcbeu 3U leuchten.

borgen« famen bie fiidjtmäundien ladjenb uub
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fdntmbenb juriicf. 9hu cine»5, eine* ging bttlQfditl

weit i)inicrbrci u. Xa* mar 9teftf)äfd)en.

C, bu tiefblauer Gimmel! lh>ie fah ^fcftfiäfciie»

aiiö! Kardien verftört . (V)cfid)td)cn bcfdjmiert mib

bic fclimiiüiiicn, fieiiten häufte au bic fingen gebnirfi,

um bic Sbiäuen ut trorfueit, bic immer von neuem

über bic roten, bcfrfjmicrteu Särfdicu liefen.

„«Ja* ift nur mit 9hftlnifd)eu 8 SBaS ift bem

SUciner geidjeben?"

Tie l'idjtmäniiaieu mußten e* uidn uub .surften

bie ?Id)?clit: „dt hat ben ganjen 2l>cg fo gebeult!"

9Jefthäfdien jdjliuttfo: „(rr bat gejagt, id) mär'

aar nidit witflidi! 3d) wäre blof; L'ug unb Üktntg.

— D, o, o! — , unb id) wollte ihm bod) helfen,

weil er fich nerirrte. Gr fo^te, id) märe ein böfe*

Srriicbt. — C ! , ba* beu 2i>anbercv uom richtigen

SlScgc uerlorfte, o — o — o! er wolle nicht* von

mir, er fänbc ben Ücg fdwu allein; td) folle

nur flebeit mit meinem (Mieter — ßeflader! -

3d), ein 3rrlid)t, id). — ein Verführer* - o

o — o- o!"

„Na, ba habeu wir'* bod)!* fagte febr befriebigt

ber 9J<ottb. „3br toolltct*^ mir ja nidit glauben

;

unb für bic s
J)ccufd)eu tl)iit ibr uod) wa*!"

B ?ld), ba« ift einer, mal einer!" ipradicn bie

Sterulciu. „Tic auberu finb gut. — SRait mufj

fid) niebt abfdjrcrfeu Inffcu!"

Uub ?lbeub für Slbenb joßen i'id)tmännd)cn auf

bie Grbc unb baifeit beu DJcnfdjen, uub waren je

länger je mehr oergnügt. Teun nicht* madjt fo felig

al* ÖJuteö tl)iiu.

Selbft Meftbäfdjeu fliegte Don neuem i'ufi : ,,3d)

gebe aud) wieber uub helfe beu fleinen Minbcrii, bic

fmb banfbai."

„Tie fi nl> es grab' wert!" brummte ber üJJonb.

„Slbcr ÜJfoub! 9hm taugen wobl nid)t mal bie

fiißeu, guten Miubcr ma*?"
„IBcnn'* alle* gute, jüHe, fleine Miubcr finb, wo

fommen hiuterbrein bic Ptelcu bitterböfen , grofjcu

ÜÜhnfcbeu her?" fagte giftig ber 9Koitb,

Tie Sternlein fpradien untcrcimiubct : „Ter
Hloub ift ein Wticsgram. i'Jau mnfj nur gut »on

ben aUcujdien benfen, ba finb fic'ö aud)."

Sie uabmen 9tefth,äfd)cn mit unb gaben ihm

nod) ein Stiirf Weg* ba? (Melcitc. Sic erteilten ihm

gute flatichläge uub fprad)eu ihm SWul ein. Tann
gingen fic ihrer Ütfcge.

9(cftliäfd)en war jetjt allein. G* iab fid) um,

ob ntcmaitb tämc, bem c* )U Xicnficti iciu fönne.

G* wünfd)tc febnlic&ft, eö taute jemanb, unb fürditcic

fid) bod) wieber baPor. „M) leudyte aber nur

ftinberu," flüfterte e*.

Sieb, ba (am ein groficr 2Hib oom SBalbe her,

mit einer latente. 9iefthäfdieit hielt fid) geburft am
SBegraut) uub fah, fid) ihn au. Gr fdiicu nicht gc=

rabe ichr freunblid) jju jein, ber grofte 3uuge. 31jm

£»ilfc anbieten, ba* ging nidjt. Gr würbe fcbeltcn,

wie er jefct gerabe idialt über bic ftinfterni* uub

bie buiuiue l'ateruc, bic gar fo fdilcdit brenne.

Unb fdiimpfeub machte er bie ifaternc auf unb pubte

beu Todtt.

„3* weif;, mai id) tljue!" fagte 91eftbätd)cu uub

war bind)! — wie ber 2Mi& tu bie fiateinc

I)inein.

Tic brannte jefet hell. So bat überhaupt nod)

fein 9)ieuid) je eine Laterne brennen feljen. -

Ter grofjc 3»"gc war e* jufriebeu; er läd)dtc

grimmig uub ging ben tagbellen 2Beg.

,3Bi« wirb er fid) freuen,' baebte 9(cfthäfchcii,

,weuit er nun gleid) ba« .\>äu*lein ficht, Gr bxai\A)t

aud) gar nicht ju bauten, wenn er fid) blof;

freut!-

3a ber! Gr ftanb oor ber .^iittc, ftellte adit-

Ioa bic gute S'aterne offen auf* tfeuftcrfim* brausen,

riegelte fid) bie Ibür auf tmb, obne ein Stfort ju

fagen, in bie Stube hinein au ben warmen Cfcn.

Ta* Stcmleiu gurfte burdid Jyeufter. Ter ^ub
fe(}te fid) auf bic Cfeubanf, ftrerfte bic teilte Weil

uon fid): »SRttfter, beu Maffee!"

Cfr traut ben bciBcrt Maffee. „Ter uerbaimute

Seg!" fagte er bann. Leiter fagte er nid)t*. Mein

Sort über bie gute Vatcrnc.

9tefthäfd)cn gurfte mm Jveufter hinein uub faf?

unb wartete, ftitl unb gcbulbig. ?lber je länger e->

wartete, befto trautiger würbe e§.

l^ublid) erhob fid) ber grofsc 3tmflf- »ÄITO

fommt er an* ^-eitfter unb Hebt mid) hier!" fagte

ba* Stcritlcin, tmb ieiu l'icbtlciu flarfenc nod)

einmal hell auf oor (vrwartung unb greube.

i^ch gefehlt!

Ter 3unge baditc nicht barau. Gr 30g blou

bie 3arfe an* unb legte fid) fd)lafen. —
9ieftl)äfd)cu faft auf bem Jyenfterbrcti ; c* hing

fein Mbpfcbeu uub weinte: „9lun fei)' id) ben Gimmel
uimmerntehr," fprad) c* uod). „3eet werb' id) auf

immer perftofiett!"

Sieh nur! iWb barauf flog oben au einem

ber £>immel$tbftrlciu ein gläujeube* Htmi binatiö,

flog entlang an beut &famnci uub perjanf in bic

liefe.

Saht ibr bic Sternfdjuuppe foDeti? ^>abt if;r

end) aud) etwa* babei gcbaditV
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6eorge Cdasbington.
Zu seinem hundertjährigen Codestagc, 14. Dcjember 1899.

/Hfl* vor itUMNCfcG bwibert „\ahreu, am lö. Tcjcmbcr

-T-*i 17'.»'.», im :Hcpra»eu)nnteubauie her '-J'creinigtcu

• I Staaten wm Umeritu ^biiaoeiphia ber Sprecher,

.oobu Warjhall, mit bebenber Stimme Dcrfunbcte, baj>

lag* jupor Weorge '.IGafbuigtou uir einigen IHube eingegangen

jei, ba war bie SBetwßimg, mm oer bie Witglicber ergriffen

mürben, jo grofi, bat! tue Si&nng uuigehoben werben mimte.

Tie 'Peiie&tmg be* grof.cn Soien cr>olgic, l'eirter Si-illen««

erlturung cutiprerbenb, in aller Stille, ohne jeglichen tV.inf

in bem Warten jeiner WcjiUung yjiouttt ^ernou. '.'In jeinem

05rahe nnirbe leine Veidienreac gehalten; als eiujiger ®nifi

folgte bein in bie Jicfe pcrfenlteu Sarge bie JHojentpenbe,

wie bor fyreimanrerorben fie lernen Dahingegangenen Gräbern

wibmet.

Ta« amerifanijcbe i>o(f aber nutzte ben Wann, ben

e« verloren, jii ehren. 3m ;Hepräfcntnntcnbaufe wnrbe

ber ctnfjl be* Sprecher« jebmarj überwogen, unb bie Wit-

glicber legten Srauerllciber an. >hn Warjhall hielt eine

ergreifenb« ©ebäd>lni«rebe auf ben »tili im 'i'arle pon Staunt

Kenten 3<t jiatteten unb flcllle ben Eintrag, ber aneb Sin«

nabme fanb, es f olle ein Vliiojebufe gcbtlbet werben, ber ju

beraten habe, wie ba« Anbeuten 3lvafhiugtou« am miirbigücu

geeint werben Imme, be« Wanne*, ber „ber lf rjte ge»

roefeu jei im tfriege, berGrfte im iyrieben unb
ber tSrftc im Herten feiner Witbürger".

„First in peace, lirst in war and lir»t in tlie hearts

of Iiis countrytnen, u mit biejen SBorten ;\obn Waribaü«

jeirbttet beute noch ber öoltSnutnb in ben bereinigten

Staaten ba« (
? baratterbilb Ökorgc JBofdiuejtOnS, unb wenn

man itju in jeinem .Vcimatlaubc mit Vorliebe al« „tlic

father of Iiis, oonntry" bejeiebnet, liegt in biejem ?lu««

bruefe boeb etwa» mehr al« in beut im Verlaufe ber

3abrbuuberte etipa« farblo« geworbenen Ehrentitel »Datei

be« JUaterlanbe«". töcorge jßajbinatan mar au« anberm

.">ol$c geirbniut al« ber Sttaier, beut jeuer litel jtierft

offiziell juerfaunt mürbe. „'Siic fam eine L'üge über feine

ifippen," jo fann beute uodj mit Stolj ber Bürger be«

grojteu amerifuniidieu Jvrci|taote-3 pou feinem eriteu "-l^rafi*

beutet: jagen, trenn er t>em beranmadijeuben tSejdiledite ein

U?orbilb ber erften aller bürgerlicben Sugenben norbaltcn will.

2er angeluicbfijdie il'olfsftamm bat jwei Wütmcr her-

vorgebracht, bie für bie (rkftaltung feiner jwei grofien

Staatöwefen bie«jcit« unb jenfeitfi be« "Jltlantijcbeu C>eati«

von beflimmenbem (Sinflnfj geworben finb, Cliner ßromroell

unb Weorge aSailn'ngton. Skihe maßen beti grbfiten Veer-

fübrem, beibe ben gröjsteu Staat*inannent aller Seiten

beigewblt u'erben, beibe waren edjte '-Nertreler ber alten

fää)fijd>en 'Jlrt, beibe roilleu-jftarfe iVatur.-u, unb boeb in

ihrem öffentlichen Birten wie itjrem nienjrblicbcn (»baratter

itocfi gruubDerjvtiebcn oouetnauber. 5Pei aller Ulnertenuuitg

befjen, was er für fein Scrub gcleit'tct, fann ber er'olareicbe

.Uampt'er pou SRaifton Dicote tum jdimerem Serjibulben

itirbt freigefproeben werben; ber englifrbe „,°)iid)tmeifter uir

jvreibett" tonnte ba* l»obe 3'*'» er Urb »orgefeft, nur

^urd) rütfftditAloje SMämpfung feines eignen JbeaU, bureb

jcbonung*loje iWrgeitwltigung unoerjabrbarer Wenjcbettrecbte

crTeidjen, unb aü er iebcn?iniibe ieiu Huae jcblofs, vn-

niocbte er boeb nur ein balboollenbete-s ilÖerf 31t binter»

taffeu. Tat Wb George ^Bafbiugton« (lebt mafello» in

ber Öeid)id)tc ba, i»on ircUbei Seite man e? aud) betraebte;

ber Wann, „ber niemal« eine Vügc fpraeb", ift pom erften

biv uun legten läge feine« geben* ftcb jelbft getreu ge-

blieben; au »einen Rauben liebte weber ^lir^er- nod)

A5nig€blut, unO als er fiir immer pou bem Scbaupla^

[eines SEBirfcn« abberufen würbe, reifte bie Saat, bie er

bem SPoben anoertrant, jebon ptt erfteu fdioueu Qmte tierau.

(George UGaibinglou gehört ju bt-n ganj jeltcnen »«It-

gefrbicbtlicben ^crjonlicbfeiten, bei benen ber grof;e Wann
fidi fiel« mit bem grojten Wennben gebeert bat. 3« fc'ejcr

vunfidit bat er feinen Ottaraltei am jcbönjtcu wol;l nnlbrenb

ber im ,\elbe perbraebten ,'icit betliotigt. Wemtfi, ein .V>cer-

fubrer tann ber eijernen Strenge nidit entraten unb barf

fieb butdi ben Sdirecteu, ben |te derbreitet, in feinen tritt-

jvtliemtugeu 11 übt beirren laiieu. las tljat aud) ^afbinftton

nicbt, er liejs, wenn e^- fein miifitc, unerbiltlid) beut Jtricge.

gefe^c feinen Bauf unb überlieferte Wettterer ber Mugel unb

Spione bem Strange. "Jlber aueb nur, wenn e3 jein

mujite. Skrfpracb er ficb eine SliMrtung pou bem ?lppell

an bie befjere Seite ber Wenjrbenuatur tu bein wilben

Strieg*Polle, jo grift er obne Ü*ebenlen \u biejem Wittel, unb

nidjt erfolglo?. UiHijbington war nie guuj obne Leiber,

unb eS fehlte nidjt au !J<erjucben, ben erfolgreichen Cber«

felbberrn au§ feiner Stellung |H perbrängen. Wan jebeute

in biefer s>infi(bt por teinem Wittel »urüd, jelbft nidit por

gelegeutlid»er Hujeltelnng pou Weutercieu. Ter tfougrefs

perlangle bann genibbniieb iutuacbficbtlid>c 33eftrafung ber

Scbulbigen. 3" biefer lieft fieb 5&>jf)ington jebodi niebt

berbei, jonbern trat mit Wegeitporftellungen an ben llongref»

beran, Dabei betonenb, audi bie Solbaten feien nidjt pon

•Volj ober Stein unb niebt uuempfinblid) gegen junger

unb Surft, fjwft unb Sdince. Wleidneitig wäublc er ficb

aber aud) an bie colbaten unb ftellte ihnen mit eiiv

briuglidieu SBacten bie Vage be» ^aube» por, bie .'pöbf

ibre« SBcruf* unb bie 3tuforberungfii, bie ba« SSaterlanb

an fie |U fteQrn berecbligt fei. „Ünfer (Beruf,* fagte er

unter anberm, „ift ber feufebefte pou allen; ielbjt ber

Schatten eine* gfetlerl bampjt ben OJlanj unjrer rübm-

lieben 3 baten."

yüemanb bat wobl ba* Gbarafterbilb bt$ grojkn ?lmeri-

tauexs treffeuber unb jeböner ge^eiebuet als öeroinu« in

feiner „Wefcbidile be-J neunjcbulen x\abrbuubert§"

.

ütVi* mar, io fragt ber berübmte Vijtorifer, bie geheime

Atrat't in *igajl)tngtou, bie alle jeinc Begabung erhöhte, bie

ihm bie Okmalt über bie Wcnjdjeu unb bie Wadit über

bie Ereigniije gab^ Unb er antwortet: G« n>ar bie '-öe«

berrjcbuug ber l'eibeujdiafl burdi bie Hernunft, bie beiebeibene

iKüdbaltung por bem Urteile anbrer, bie maf;- unb jorm-

nolte atiidjirbt auf anbrer Vlnfprürbe unb iHeebte, ber liefe

(»ruft feine« SBefen*, bie adituuggebielenbe Jefiigfcit feine«

•Vanbeln«, bie Ucbcrlegtbeit im 3?erfprecben unb Unter-

nehmen, ba« ftrenge '^flidjtgefiibl im
s

.Hu4fubren, bie ^Jlebt-

famfeit auf bett grünten be« Öewiffen«, bie er ficb in feinen

^ugcnbniurimcn fdion norfdirieb. OavnraB cbaratlerifierl

ben gronen Wann bann iwiler : liefen ?lbfrbeu hegte

JGaibingion por bem Spiele, ba« er bie tmellc aller

üafter, Ben bentiebter be* t* baratter« unb ber ©efuiibbeil,

ba« Minb ber ,\?abjud)l, ben Üiater be« 2<erberben« nannte.

1a« 3i L'l ber ^olt«ipoblmbrt liej? ihn im ttriege nur ba«

Wittel }im ivricben jeben; um ihrer jelbjt wegen wären

ihm feine Iriegerifcben 2riumphe nur jjliiter gemeien, ipenu

jie nach errungener Unabbängigteit nirbl auch bie -neibeit,

niebt aud) bie gefirberte Chitmidluug be« jtaatlicbeu @e>

beiben« nerbürgl muten. Irr burfte fi<b felbft ba« .Scttgnt«

gel»en, baj? er jid) bei ber 3iejebung pou Slellen nie burd)
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5:i4 ^'eürr -£au> mit» -Rl * c r.

irciuibiffirtitlidif ober ivriitnubtiehuitliaV ftiid Hebten beftimmen

liefe, tuib ielhit jciiic (Gegner befunnten ti, bafi feine-' '.Uteufdteit

(Sercrbtigteit in t»ieior VcjtetmiQ nuiviigMiner um al* blt

»eine. Wie rubrenb, baft auf jrber 3tuie feine* :Kubim>

btt fchniiidiltge ,;-.:.] tu ihm aufhielt, MM SihlarbtielO pui
'Jlderielb, unter bat cdnttten jenie* "JtVinftoiie- uiih i^figtM*

bäume* am IbtMkK yaxAäpik^x<n, au* hin Stoben bd
offotttltdieM Vcben* in bfn Unit ber tyttttthJlftl itrcubcii,

tu bie liebliche 'Verborgenheit bo* inneren Cebmi herab-

Mtitetqen, btfj ihm ein iSlud lux, tnut ber ruhin-

gierig« Solbai ttnb gequälte Staatsmann ui.ht* nniien. Tic

cbviiiliihf 58*11 fanu ftbmct in beut V.'eben eine* tm(t bat igen

IKamwi ein »itvitt* 'Veiinicl ber reltgmicn ;>utaniiiicmaiMiug

uitb Tomttt finbcit mtc in Watbütgtoii, beut e* ein tiefer

iiub heiliger lünft war, bem Svilunbe in (^ererbtigfeit,

VJülbc, 'Vrubcrltcbe, tt'ileidmtut unb Seclettirubeu nudi«

jiieüein. Hub e4 muten nirbt friltt 'VcmuniVrer mir, c*

tonten Wegner ntib fouibc, bie ihm in geiftiger, jtttlkber,

buigeiluber 'J'ejichinig bie bödmen (ngcnidkiftcu ber Wci*-

(Kit , ber l'iäHigiing , bei (tttrtdfriflfett iiiertuuut bibcn.

— Wohin mir auch, mntl mir forirbenb ifiu Vebcn burtb»

geben, Midro« überall tritt bie allein rtlittericbeine ahholbe

l*eblheil ieiue* Wcfctt* auf, uad) allen Nicbiungeii bin

flieht jeiu t'ebett ber nteitfdilirbcii Statur bie frnditbaritcu

'Eintriebe unb iMeijuiele. (rr bat bie ^meiflet an bev
Wir f l i iti e n Ä r a » t ber I u g e u b eine* 9t\ j «X n
belehrt. Sein Veben bat burd) fdKiulofe Webicgcttbcit

allen fatidten ÖJlrtnj »erbuulcll, e* hat ber ßScjtbicbt« einen

höheren Maf.ftab ber Beurteilung öffentlicher fbarallcre

nticbergegcben, ber iu ben ^abtbuuberlen ber WernaUben«

fcbafieu faft gau$ ocrlorcu gegangen war. Tie blciibenbe

i hiltenfülle in bem Veben eine* ftapolfOrl bat bieten

l'Jiaf'.ftab eilte Weile mtebor nernidcu, nicht ihn auf bie

Tauer 511 beicitigen oermodit.

Tiefen Worten ifl fatiin etwa* hiuinjitfügeu, iclbil meint

mir auf bie :Keit>e ber grölten unb gläni/ttbeu Wcitallru

bliiteu, bie iett ber 'Jiteberjebiiit ber obigen Werte tu ba*

Vtd)l ber (»iejebidjte gelreleu (falb. j».

6esamtan sidit des astrologischen Jnstituts in Potsdam.

Da$ asirophysikalischc Observatorium zu Potsdam.

3Nil *tci HbMltuiigni iiuib pt>on>ßri)t>l)lfft><n Huinntuncn von edlt A ttuitl;t, (>i>f|tl|«toiitnpl>fn in V»t(^am.

|i* Uber bie Witte bieje« xVihrhiiubcrtv- hiimtt§ jpielte

bie (ftiorjdnutg ber 'iintnr ber SymvaeMitpft in ber

'jlftrononiie eine ,tienilidi heidieibeue Nolle; nc betdirdtiftc

fid) laft nur mti '.Hciifserltdilcitcn Hub mürbe baber non

tuelen M etmae beu iihriiyn (^Wbieteit ber Öintinelficriitiinfl

biiiriwiiS UiKbeitbürtigkV l»etrad)tet. (»rft bie {trotte (fnt«

bedutifi fltrdtboff'J über ben ^tiianuiieubanit jioitdwn Iriuijftpu

unb 'ftbiorption be4 s
Jirbt-> idmf bie jefte ^runblage für

beu ?lu«bau ber 'Jlftropbrmf \u enteilt riolll>ereditifltcn Wceien>

jtanb loiijeujdiaftlidjer ^ürfdiunei , unb heute bat firb ba8

M : eihaltiii4 ber übrigen .'iiueige her Äftronomit jur ?lfrro-

nljutit beiuabe tintgeielirt.

'Jiadibeiii rt im ;\abre 186Ö beut genialen %*bi)fi(er

unb '.»Iftronomen Zöllner gelnugeii mar, JUW erjtcuinal bie

^rotufexflnjtH ber coitue uermiltelit be« cpclttojtoj«i in

ihrer mabren Wettalt ju febeu, ermadtte ba» ^nterefie «iti

ber jpeftralMiuahüitrbeu (*riorfdiuiig ber ,VHittiuel*förr»er,

bie biöber faft nur auf ba* -.Hu^lanb beidiranfl getoejeu

mar, and) in Teutfcblaub, ttnb bie geioifjermanen neu

entitnnbeite Wtifettjfbajt ber Olftrot>l>n»it fanb aud) bier eifrige

,^örberer. ;>u ihnen gehörte in ctfter Üinie ber bautalige

Tireftor ber !{*otbtaim>er cterumarte, beute Tireltor be*

aftronbnnfalifdjen CbferriatoriumA \u "^oi^bani , Wefjeitnrr

Cberregierungsrat 'i'rofeffor Dr. .t». (5. 4!ogel. 911* 11t

Anfang ber fiebtiger xVibte bie ©niiibimg bieje? C biei»

MttorHimS non ber preuftiieben 2taat«regierung bejcbloffen

mar, mnrbe i«ogel an ba* ^ttftttul ali Cbferthitor berufen,

3iiglcicb mit beut eifrigen Sonueubeobacbter 4

|?roieffor Sporer
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in Xnfloni. 99alb dingen nun von l'ptebam an^

bie S'erotieuiliebnngeu über bie bnielbit geleiüeleu

Arbeiten in bie SUkit, unb eine gau^e 'Jlujabl nott

^ttfütutrn ähnlicher -Jlrl enljtanb im Setlauf« bc->

näfbiten o**'Kjct]iit^ in (furopu unb iu>r allem in

Vlmerifa.

211* d nun tu 1lol-}tum gelungen mar, bnnb

StniWRitwiig {einfler !>iet hoben unb unter .*iubilfe-

iiübuie ber cpeflralpholcigrapbie ein Emblem \n

lojen, bn» man bi* bulnu jilr faft unlösbar hallen

mittue, ndnUidi bie 3<enu'Mtuq t>er Qfcftrrnt in bei

WejiilUdlinie mit einer bemiinbcru-3iperlcii Siaxrbetl

jpj benimmeit, ernnubte überall etil mi|ieujcb.ajttirber

(iiier, e-3 tan '".ot-bamer ^nfiitill hierin naebjtitbuii.

V?efctere$ ftuiute wegen nujnreutentier initrumentaler

frilfiaiftlel bie t>on ihm gejäarfeueii unb au*gebib

beten ^eobad)tmnvMik'lbobeii nur uui bi« beiebranfte

;>aW dmi etwa iünfytq ber bellfteii iviriterue ütr Vitt-

wentumg bringen, unb e3 itmtb jomit jn biiiir.liKn,

t>ap bie ,vrüitte öeniiaVr ('ieiftevarbeit attob bie&uutl

tutetet wie in io Vitien trüberen fallen beut flu*-

lanbf in beu £rbofi fielen.

lern Üretior be* oiifiitut^ gelang e-> jeboeb,

mich uiebrereu triutitlojeii ißrrjudjeu unb itmlibetii

ber ftaijer ber ttugclcgenbeü {eine perjbuliebe jjfa"

berintg hotte >u teil werben lalien, ben Ühüt eine«

genugenö liAtüarteu o»tirinii«nt* burirjyiie&en, unb

am -
^i>. 3lugu{t bieie* Safjrei i{t bieje* neue Sern«

in liv ieicrlid) eingeweiht unb

buiuil {einer 3)c{tinuiinug über«

lieben warben.

To? ^uftriiineut ifl eilt

groiier Weiraltor mit jmei Cb-

jcttineit, bie in einem gemein'

{unten Hohr nebencinauber wr-

einigt iiitb. Sltr? mäthtiger Säule

rttbt ba4 eigentliche iverttrobr,

bü$, inte aUe groftereu ftefrab

toreu, um jmei Sübfen brehbar

ift, oou beiicu bie eine ber tfrb«

iirbje parallel liegt, bie anbre

ientrcdit jit ber erflereit fleht.

TaS gröfure ber beibeu CbicFtive,

mit einer Ccffuuug tum Ni»(5enti»

meter, i|l io bereehuet, baji bie

cbemijel) mirfiutiijleu Strahlen

ncretniiit werben; eS eignet iid)

baher gauj beionbei* \nx pboto«

.;t.u>t'ivim '?lui nähme oou Sterw
{pctlren, mabrenb ei jür birelte

Wobacbtung wenig geeignet ift.

\>ieriu ift ba-3 «weite Cbjettiu

pon 00 (Zentimeter Dcffnttng be>

{tiniint unb bentgemaii io ge-

irbltfjen, bal't ti bie optifdien

ctrablen oercinti;!. (r« unlrC*

für Heb allein {(bou ein hermu*

ragenbw ötli^miltel iür .öimnnl*»

beobaebtuitgeu bilben ; jeboeb hin

c<> in U'crbitibuiig mit bcni anbern

Cbjettip cor nlletu bie Sluigabe,

f^te 'J.'iogliebteit gemahlen, einen

Stern, ber pbotosirapbijeü firiert

merben iod, tbunlidiit au ber*

telbett 3 teile ber platte \tit\w

(Killen. Ta^ gemeitiiame 'Jiobr für
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beibc Cl'jeltiw ift, ber 3*renurocile C'-erfcl^eit cntiprechenb,

cnai 12'A, i'ieter laug; alle ^civegungcn be* t"Ycrurobr->

um jeitte '.'lebten tonnen ucrmittelft ber an ber Säule be»

jinblirhen '.Haber mit Veiditigteit aufgeführt imben.

Sic flufftclluug bei Snfbumtntl ift in einem ituppcl-

bau erfolgt, beffen Timenftoneu benen be* irernrohr* ritt»

iprecbeu ; bec Tnrcbmcfier bei gewaltigen 'Ammert* betragt

22 INctcr. 'Dtü großer trrall f?cit ift bic Aufgabe gelöft

nunbeii, ben oberen, beroeglicben i eil ber fitippel trofe feine*

großen Wcroicb!* — - er ifi an? (yiien louftruiert unb roiegt

etwa 800000 Kilogramm - mit Veirbligfeit unb Sicher-

|ril fo jut breheu, n>it e* Hir bie jeweiligen '-Jicobacbtuugen

erjorberlicb ift. I\ür ftanbbetricb, ber glcidiroobl möglich

ift, ftnb bie ju beroeaeitbcn Staffen |M belrädütidi, al* bafs bie

Umbrehung in genügenb fcbueller 3«t bewirft werben (öiinte;

bie '.Hcroegung erfolgt baber für gewöhnlich burd> (ilettricität.

Ter S t'alt bei Huppe) , bind) ben ba* Fernrohr auf

ben .vnmmcl gerichtet roirb, ift gleicbfallv burch eleftrijdje

Straft tu öffnen unb ju jcbliefiett. flucti ber grofee iSt-

obaditung*fiub( . auf beffen 'Uobium btr 'Beobachter 'IMafe

nimmt, unb ber beut Spalt gegenüber au ber Muppel

befeftigt ift, geflattet attf;er ber ihm fchon bei Trebung ber

jluppel erteilten Bewegung noch geringe fcitlicbe Her-

febiebungen unb ein .v*cben unb Seilten bd '-Hohnim*.

Meutere-:- it't er'orbcrlidi, bamit ber Beobachter bem Ottlar-

eitbe be* ftcrurohr* ftet- in äugeubobe gegenüber bleibt.

Tie iutroijcben porgeuommeiteu l'tttfuugen bc* Jyern-

rofjr* |aben ergeben, baf? bie Bcrfcrligcr alle* geleiftet

haben, wa* von ihnen erwartet mürbe; iowobl bic 'lMotttierung,

i'ou %. Dtcpiolb & Sohne in .V»aniburg geliefert, al« and)

bie optijcben Teile, ber U&rtjtatt pou 6. 31. Steinbeil Sohlte

in 'München eutftammeub, finb all 'JJIcifteriperfe |u be-

widmen unb legen ein rühmliche* ^ci'öni* bafür ab, bafi

beutjebe* Tonnen unb beutiebe-r Jyleift mir auf bie Gelegen-

heit warten, um tu jeigen, baf; ihnen (eine Aufgabe tu

hoch ift. 9(itdi bie Einrichtungen ber Muppel finb au4

beutieben Ulrbeitvftatteu brrporgegattgen ; (\. floppe in

Berlin hat ben Bcwcguug*iiiecbaut*utu* unb ben Be-

obacbtttng*ftubl gefertigt, Bretiebncibcr & Jtrüguer in $anforo

bähen bie bewegliche fluppel erbaut, unb Siemen* * .<v>ol-*te

ltejerten bie clettniebeu 'Diaidünen.

So bat benn ber Telcgrapbeuberg bei ^otvbam, ber

bisher febon mit feinen »tuppelu unb lürnten bem mit

b<m Eijcnbabnjugc porbeifliegenben Hteifenben einen uuniber-

Pollen '.'lublict gemährte, einen neuen Sdnniicf erhaltet:.

Ta> ai'tropbofifaliicbe C bfertiatorium aber ift nunmehr in

ben ct.tnb gefegt, auch roetterhiu in erftcr Vütie ju ftebeit

unter beu oufiiluteu, bie fieb ba§ habe 8M aeiefet rjol*en,

bie phnfifalüihe 5Vfcbaffenheit ber fernen ©elten ju er«

fotidien unb jomit iür baS menichlicbe Tenlen unb thnphnbeu

eine kniete \u idilageu über ben iiiienblidien Staunt, ber

jene OLVlteii von und treiutt. a. «ut»t.

Ulrike po« Ceuctzow t.

nun ift bie lefjte llcberlcbeubc au* bem großen (Moetbe*

treiie babingegangen, Ulrite poit i'eneliom, bie im Hilter

ron fafl 9(3 fahren am 18. s
J{ot>eint>er auf ihrem (Sute

iribli^ bei Sobofifc in S^ohmen ihr lebeu*mübe4 Sagt ge-

fchloifen bat- Siebenunbfiebjig v>ahre finb bahingtgangen,

jeit iie, bie Weunjebujäbrige, ba» eroig jugenblidie be*

breiunbfiebu'gjährigen Tidilcrfürfteu jur legten leibcufd>ait'

lieben x'iebe entflammte.

Diatt h*>t, n» beu Tanten Ulrilc* anfnüpfenb, roohl

con bem lebten Üiebe*romait Woethe* geiprodtett; c4 ift

ba* aber nicht richtig; ba* verj be* anmutigen unb

liebeu*roitrbigen iungcii lltübcben* ift tu bem 2krtebr mit

beut greifen Olnmpier pon UiVintar nie in t)öt)ttc Ballung

geraten, fo liebe- unb perehrung*poll Ulrite auch jn bem

gcfeieiteu Öafte ihre* mütterlichen fiaufefl aufblicten mochte.

Silber* freilicb bei beut Ticbter felbü; in ihm lebte in

bem 2'ertehr mit ber liebreiicnben 'JJiabcbeufuojpe noch

einmal bie ftürtniiehe OMut ber ougcnb au*, unb e* fcheiut,

b.ift er toirllidi beut (>Seban(en au eine '•ik'rbinbUJig mit

Ulrite naber getreten ift.

Tie x'*euebuiigen Woethes jur mtmilie non Venetoto

batierten fchon au* einer ,'Jeit, ba bie im ^abre in

Scipjig geborene Ulrite bic erften Minbeiiabie noch nicht

übctjit>ntlen hatte. Er lernte im ^ahre 180t! in JtarlSbab

ivrou pon 2esc()oiD feituen, mit bereu Üatcr, beut fächftfdieu

©ut*bcfilier oon '^röfigfe, er id)on feit bem x
Jlnfattcje be*

^at)rhunbert* jreunbfd)aftliche UVuebuttgen unterhalten hatte,

»ran DOM ieoefeoro perbeiratete ftcb nach ber Trennung

ihrer erften, mit bem mecflenburgijdieu .pofmarfchall ron

t'enefcoiD abgcjdjloffeuen (*he mit einem 2»etter ihre* erften

Watten, ber in ber Scbladit bei !8eUc»Miancc fiel. Tic

'ILMtme perlebte beu Sommer mit ihren löttteru oft bei

ihrem Üater, ber ftcb in beut üiiiblübeitbeii Mnrortc 'Marien-

bab ein V'»<* grtauft bmt«', ba« in Woetbe* Tagebüchern

ftet* al* ba* ,,.^mu* mit ber lerrnffe" iKjeidiuete. J\n

biejem Ä 2errufienhuujc" iiahm tSoethe 'isJoh'""'^. ^ er

im ^iini 1822 ron ilarl*bab au* einen Altofing nach

Mürieiibab unternahm, unb twhrfcheinlicb madjte bamol*

fchon bie achtjebujahrige Ulrite einen tiefen unb uuaut>

löjiblicbeit Einbruct auf ben Ticbter. Tie trnnuerung au

bit* an ükifl unb ftörper gleich polltomiuene Mabchen

mochte ihn beftimmen, fid) im folgeuben Jahw, al* ihm

nach langer unb ge»abrlicher C^rtvantung eine (rrbolung-'fur

angeraten mürbe, fieb juiiächft nach Waricnhab \u begeben.

'Jim 2. 3nU traf er bort ein, unb bie $t\\ POM 11. bi*

17. be» gleichen Ronatt perbraebte er in faft unau*gefetjtem

'i>ertehr mit ben VeneHomfcben Tanten. Tiefe begaben ftcb

am 18. ?luguft mich Marl*bab, unb ber Ticbter folgte ihnen

am 25. Sluguit borthin nach. (?r roobute auch hier mit

ihnen in bemjelben fym\t. (S* tarnen imolf Tage gemein-

jamen l'eben*, bie Goethe in feinem an* jenen Sagen

ftammenben, ^Elegie" genannten Ökbicbte bicbteru'ch per-

herrlicbt hat.

„Vor ibrtm lH:d mit poc Der sonne Söaltcrt,

S'or ihrem 9tt<m mit »oi ^riibtinjSlüjtcn

8trf4tnil)t, (o tanäft Tidj nftg fiart flelnittrit,

Xtr Sclbftfinn litt m itiititctlidKrt Wtufttn
,

Wein t^iatitnuii. Irin OifltmuiUt brmcH,
Tor ibtem flcinmtn Hjn jlt tot|j(jtfit)aii<rt.*

Cit mar er beu ganzen Tag an Ulrite* Seite, inciü

pou ihr«' Scbmefter Amalie, bereu Infiige Uugebulb noit

Ulrifc* ruljig ernftem, ficheiem benehmen abftarb, ober pou

ber Sliejjcbmefler 'Bertha l>egleitet. Sfvtiiergctnge bei bem

herrlichen '-Wetter, 'Vromntaben am Brunnen mechieltcu ab

mit fahrten in bie Umgebung unb tleiueu bramatifcbeu

^efttiebfeiteu. tief in bie Nacht faft er nicht feiten

mit {rrau pon VepcfcoiP unb Ulrite infaniuieu, la* ihnen

au* ieinen Webicbteu nor, cittaite ihnen ben prächtigen
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2t'fri6t von JLtvt^tm f.

Sternenhimmel itnb unterhielt fi< au* bem reichen Scbafc

Kino? Weifte* itnb ©emüt*. l'ioiidjmal hörte er auch

freunblieb bie (*rjdbliingeu ber DJäbcbett au* ihrer rtiubtr»

jeit an ober laufrbte, wenn bif Weliebte au* Scott*

„Schmaricm ^merg" Mlfaf, ober lachte über bif Scberjc

bcr mutwilligen Scüroefter. Ten (Geburtstag b<5 Siebter?

Paletten f$rau von i.'eoe|$oio uub ibrt 1 achter mit ihm

allein in lr (bogen bei AtarUtob. lir hatte geioüuirbt, baf;

ber Öeburlvtag als OW'hfiumi* bebanbclt iverben ioHte;

t'clbft bie Tarnen wagten nur in ihren Lienen ihre (Gefühle

für tön anzubinden. Santa« entftatib bie oon Marl

Sluguft unb ©oetbe jflbft jtbr gelobte 3eicbnung »it'riuSh)»

Ulrike von Ctvetjow Ch &« 3u»m6).

„®netlx am iijcb fifeenb unb icbreibtub", bte nur in einer

Vitbograpbie oon ©reoebon erhalten ift.

Hm 5. September ieblug cnblirb für 05oelbe bie Stuube
bd Wbjcbieb- oon RarUtab unb oon ben i?eDfboni*. 3ujon
roa&rcnb ber Safjrt nacrj Sgcr birblete er bie erften Stapfen
ber „Iflegie", be* ergreifenben Gpilog* ber iebönen Jage
be* Üierlebr* mit Ulrife oon üeoeboin ; ba«> Webicbt beginnt

mit ben Forlen : »Sto fbH irb nun com ii'iebcrfebcu

hoffen, oon bieie* lagt* noch geicbloifencr 2MuteV %ii
ßriniteriingcu batte ©oelbe au4 itartebab ein ikiar Tarnen-

baiibicbiibe unb ein Irinlgla* mit ben cingraoierten Anfang*-
burbftuben ber Manien ber brei Schmettern mitgenommen;
einen Brief bcr Familie l'coetjoio, ben er ju feinem näcbften

©cburl4tag erstell, ftecflc er in ein ©la*, mo ber 'iUicf

.W7

erft im oabre 1885 geiunben tnurbe. 5vür bie ben Ticbtcr

in JJiarieubab unb WarUbab umgebenbe ©eicllicbaft roar

Ullerting? jeiue l'cibeujchaft für Ulritc oon l'coe|joro fein

©ebeimniv geblieben. Tai; « Ife ttbet einen öeirat*antrag

gemarbt habe, toirb oon Kospa, ber fnb am eiitgcbenbflcn

mit ben Begebungen jioifcben ©oelbe unb Ulrife bejrfytftigt

bat, beftritten, boeb giebt er ju, ©rofiberjog Atari fluguii

babe hinter bem Miefen Wocthf* mit eVrau oon X'eocfcoro

oon einer \Vinil be* liebt er« mit Ulrife gesprochen unb

ihr bie erfte Stelle in ber 2ieimarfcbeu ©eielljebaft unb

ein eigne? .vhju* jugefagt ; bie l'iutter babe bann bie

üoebjer getragt, unb bieje f>abe fieb bereit erflart, neun

Qlrihc von Cevet)ow i« teäimn 3at>T<n».

bie "JJhittec e* toiinjebe. Tabet tfl e* aber geblieben.

IsJie unbeiaugeu fie felbft ihre Begebungen ju bem alten

Ticbter aufgefaßt bat, bcioeift folgcnbeS Boftifriptum,

ba* fte einem Briefe ibrer Mutter an ©netbe IN befjcit

Wcburt*tag am 28. &uguf) 1827 beifügte: „'Jliub

lödjtcrrben nereinigl ihre Ui'ünicbe für jt)x Vkty mit

jenen ber Stattet unb triuft aiiv obrem OCafe, bem
Uuterpfanbe 3bre* gütigen ib?oblmoUen« , ^)«utc obre
iSeiunbbcit. Ulrife."

Ulrife iit unoermäblt geblieben. Seit oielen ^abren
lebte fie ol* (vbrenftiitrbame ^3'"" heiligen törab" am
ihrem ©ut 1ribli(j, bi* in ihr höcbfte* Hilter fieb eine

feltenc ^liicbe be« Weifte* roahreub unb ihr gan^e» Xajeiu

in ben Tienft merftbatiger 'Jüeufcbenliebe ftelieiib. «. ^.

ttffcft 2anb ui^ Wfft. Oll tirflr XV] .%
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Das Paschi-fiaus in München.

Unter allen $»uuJd)eii, Uebeneitcn früherer gleiten, ftebt

am rechtzeitigen Ujer ber ^jar in ber Jträmerftcafte

in 1'iüitilKiK'lu ein £>au«, ba* burdj feine originelle 'Bau-

art jebem i'onibergebenben in bie 3lugen füllen muH.

SDo|l roettige 'lJiünrbciifr roifieu, bajs fieb an biete« Vau«
eine ganj beionbere Wcjcbicbic fuiipft. vcr,og Vilbelm IV.

Den IlfsYru erbaute 3lnfuug$ 1 "»oo in ber 31 n bas 3agb-

oeebinaub 'Uiuria, gab bcin Schlöffe 31nmIdenburg nebft

Warten bie erileu ©ninbformcu, unb bie ^ulaner Uföncbe

erhielten Weubed \ux förmeitming itjre* ttioftert. 9iudibem

aho ber \>i>t bajelbft (einen 3lufeutbalt mehr nalmi, MB
ba* ^agenbau* entbehrlich geworben, um jo mehr, nie

Miirfurit Hiar Immanuel bas Siuftjcblof-, ^iompbenburg mit

bem Voigarteu nicht nur nergröftern lieft, fonbern aueb im

Das pasrhi-Fuu» in fflünehen.

nnrr Criginalaufnatmr wn IKatlni

irblöftcbcn I* Wcubed. Seine Nachfolger, bie V>crjog«

Ulbert V. unb Wilhelm V., ern>eiterten ba« 93rfi|run ;u

einem i.'uftjd)loi? unb umgaben ei mit einem prächtigen

\mfgarten. Ta fyetpt Wilhelm V. bort ort unb gern

Heimeilte, jo her, er bajelbft Anfang* 1000 auch tili

Wohn bau* für jeinc l^belfnaben ('Itagen) bcrftellcn, ba« noch

beute bei ber augeftauimtcu SVoolferung unter betn Tanten

^ajebi-v>au* rltagenhau*) Mannt ifl. ftcurictie 3lbelMb,

^rii^ejfni DtB Sauorjeu, bie Qtauu)ttll be« Jlitriürften

fcujrt ir»K4 einen neuen Sommerpalaft ju Srbleiftbeim \u

bauen begann. To* ^agenbau* ging in ^rioatMifc

Uber, uub ber (Miro» in fd)reibt 1816, bafi e-? „ber-

malen in ^et>n Wohnungen twrtbetlet unb im ^jar«

niertcl "Jir. MO liegt". 3lnd) gegenwärtig umfaftt e* noeb

jebn Wohnungen für ebenio niele Familien. burfte

aber nicht tnebr lange bauern, bi$ aueb bietet lieber-

blcibfel au« vergangenen ^abrbunberten mobemen \\iuier-

palnfteu IMafe niadjt.

Das Kaiser Triedrieh-Denkmal zu Uerdingen am Rhein.

Die irenublicbe Stabt llerhingen am Webendem bat

bem Slubcnfeu be* Maijer« ,\i u-m i.l> ein iu ^bee uub

Ausführung gleit!) mürbige* Woimmcut errirlitet. flu*

einem ^riiuueiibecfeii ragt, non i\el*geftein umrahmt, ber

aud rotem Waiujaubjtein geformte Unterbau bernor. in

befien balbfrei*iormiger 'Jlijebe ein Tradw ruht, ber au4

geöffnetem :Wad)eii uiärbtigc Strahlen eutjenbet, roabtenb

anbre pbantaftiiebe Webiloe ibre Waffcrmaffcn in jroei

mujdiclurtige ^eden an ben Seiten fliegen laffen. 3luf

biejem Unterbau, befjen '^modforinen fidj bem Stanborte

be* Tenftnals, bem IMarftplafj, nurfiiugspoll aupafien, er«

bebt iivb auf hohem Södel bie boi>i>e!l lebensgroße 3Mi|te

bce i>eremiglen, umgeben poii allcgorijrbcn ,viguren, bie

auf ba« (Miiiiorbliiben ber Stabt faiiibeuteii. (rine inartige

'JUiüuiiergeftült mit Schurjtell unb Jammer nerfinubilblitbt

ben Weroerbefleift, ein Schiffer mit fKuber, Wetten unb lauen

(auf uujrer Wiebergabe nidit fiebtbar) Sobiffubrl unb-Vanbel.

3luf ber
s

2lorberfeite bebt ein Weniii* bie SHeirbeiiiiignien emrer,

mahreub rüdmart4 eine ^unglingöfigur bal ituftgeftell ber

jMiite mit »v'orbeerreiferu unb L*id)eugeroiiiben jebmitdt. Tie

Glitte uub bt\i figürlicbe IVimerl finb Schöpfungen be^

8Ub(flUtrt 'Ku^ mäbreub bie aniiitettonifchc l>W|laltung

nou bem 3lrd)itetten SB((lnHJ bcrrnbrl. Ter OrMtytfufi ift

neu ben ÜMlbgiefiern ( vr>riier utn"» Briefe in Tufjelboif her-

geftellt. Tie ffleiamtbölK be« Icnfnuil* beträgt 7 UIcler,

bei einer "Jlbnteffuug be? Scdml uon 10 |u 11 Bietern.
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neues vom Bücbertiscb.

Paul VON Szczcpanski.

eorg 6ber«, ber roährcnb jo oicler oabre baS

com $uttihtm om meiften begehrte Buch auf bm
©eibnarbtSmnrft brachte, ift nicht mehr. 'Jnnjbem finbcn

feine tHercfjrcr auch in biefem 3ahre «nett ftaltli<t>cn neuen

ißanb für beit SBeibnacbtStifcb, ber ihnen im Anbenfen an
ben Berflorbenen lieb fein roirb, unb ber jur SSerooll-

ftänbigung btr litterariicbeu 'ißbnficignomie beS Tühin-

gefebiebenen unerläßlich roar. 2?on @eorg Steinborff
geiammelt, «reinigt bieier tmlcr bem $itel „Aegnptifcbe
Stubien" (Stuttgart, lieutjcbe UerlagS-Anitalt) erschienene

3Jattb eine ftattlirbc Anjahl nou Artifetn, bie ju Üebjeiten

beS SBeriafferS in ben angejebcnflen ^eiKrbriften jerftreut

erjebienen ftnb unb bie ju jammeln unb ju flehten ©eorg
(EberS in ben legten Monaten feines Sehen* jelbft noch

plante. Diefe „Aegoptifcben Stubien" ftnb niebt gut von ben

©erfen beS Serftorbetten, bie fein freie© poetifcbeS Schaffen

geftaltetc, $u trennen, benn fte fmb au» bcmfelben Crange
entftanben, bie (Ergebniffe neuer roiffenfitaftlieber jforicbuugen

ju einem ßemeingut ju machen, ber bie Anregung rocnigftenS

ju ben erften Nomonen oon ßeorg (EberS, ju „Uarba",
ber „Aegpptijrbcn flönigStorbter" unb „Homo sunt" ge-

geben hat. 2)ic Seit tbrer (Eiitftebung retefit «im Seil

roeit jurücf, jiim ieil fmb fte in ben legten yebenSjabren

be$ Tiditer* gejrhrieben. Aus allen aber ipriebt bie jeltene

®abe, für ben iebroeren unb ipröbeu Stoff baS ^ntewffe

ber £dien ju erroerfeu unb längftoergangene unb bis auf

roenige JRefte untergegangene (Epochen roieber jum Sieben

ju erroeefen. $n ber roarmen Auerfennung berer, bie cor

unb mit (EberS an ber roiffenfehaftlicben (Erforfcbimg beS

alten Aegnpten gearbeitet Ijaben, jeigt fieb eine feiten lieben«-

roürbige unb neibloie Natur, bie in rooblroollcnbem #erauS-

fliehen ber guten (Eigenfchaften aubrer lieber ju roeit gerjt,

als bafi fie hinter ben 3orberuugen ber öiereebtigfeit jurüd-

bleibt. So roirb Ulffl Bciipiel ber vi hebav 34mail in

bem Ncfrolog, ben ihm ®eorg (EberS roibmet. etroaS ganj

anbreS roie ber ftnnloje SBerjchroenber unb orientalijebe

Seipot, als ben anbre Biographen ihn — natürlich erft

nacb jeiitetn Sturj — gejeiebnet haben. Nicht, baß (EberS

jebönfärbte. Aber er geht ben Urfacbeu nach, bie ben

$lhebit>c oielfach dtlfl Berfrbrocnber erfcbcitien ließen, reo er

hoch nur ber finge ginaiijmaun mar, unb als einen grau-

iameu Xefpotcn, roäbrcub er boeb nur gerecht, roenn aud)

nach europäischen Anstauungen nicht milbe, uiebtigte.

©enu ihn bie (!inroeibung*jeierlicbleiteu bc* SuejfanalS

Millionen foftcteu, jo meint (EberS, baf; er mit bieten

iebeinbar bmauSgeroorfcnen Millionen anbre erfparte, bie

er jonft oielleidjt für tHeflame^roecfe notroenbig geljabt halte,

um ben «anal jofort ju einem rentabeln Unternehmen ju

machen, unb roenn er Unjummen an europöijche Abenteurer

uerfebmenbete, bie Ftch auf ©runb einflußreicher gmpfehluugen

in feine Nähe bräugten, fo erflärt QbtrZ biefcS §inau§>

roerfen b<* @elbes an eine $anbe habgieriger unb iyi'.;\:

fcagroürbiger Griftenjen nicht etioa für eine Urtetl^lofigfeit

beä Ähebioe, jonbem für eine Art jribnt, ben er ben ein-

flußreichen ^jjerfönlicbteiten nablte, bie jene Unroürbigen an

ihn empfohlen hatten, unb mit bem er (ich feine Kv.bc

erlaufte. „Tiefe x'eute, bie iämtlich nichts als fchnftbe

Vabjucht ihm jugejübrt hatte," fo frhilbert Qbai anfebau«

lieh ba« Ircibcn ber europäiidjcn Spatafttcn am .^ofe be*

flbebitw, „irufiten ihn oft genug jur Unterftfl^ung irgenb

eines Unternehmens ju beftimmen, oon bem fie aüein Vor-

teil erroarteten. ISkiS aus folchen abenteuerlichen ^ßrojeften

rouebe, tfltnmerte ^Smail bann natürlich nicht im geringften.

SBic oft erteilte er ben ,gut (Empfohlenen' jogar «onjeffionen

ui Vorhaben, »on berten jeiu Schariblict oorauSfnh, baft

fte unausführbar roaren. Anbrerjeit* bemühten ftch auch

gemiffenloje Abenteurer, in ber Qofjmmg, auf unüberroinb«

liehe .^iuberniffe }tt ftoften, obrigteitlicbe @r(aubniffe )u er-

halten, um, fobalb fich bie Unmöglichfeit, baS bemiQigte

Unternehmen burdjiufübrcn, eingeftcOt hatte, Schabenerja^

tu forbern. ,Scbabenerfa6:- Wt oft befam auch ber

Unbeteiligte bie$ ©ort in ftairo ju hören. 2Bie^mele

Wcicfmhtcn unb Anefboten fnüpften Reh baran. ^m Scha^*

amte tourbe eS roie fein aubreS gefürchtet. (£S mar auch

in ber Ühat ein Wolodi, ber ünilliouen auf Millionen oer*

fchlang. Auf ,Schabenerjab' fpefulierlen bie großen @(üdS'

ritter 'bei ihren fühnften Anfchlcigen, um .Scbabenerfafc' ju

erlangen, übten .fileine bie unroürbigften Ciften. 2«
5Photograph, ber feinen Apparat mitten unter ben pilgern

in Ibätigfeit fe^te, bie in gehobener Stimmung am SJirfet

el'&agg bei Äairo nor bem Aufbruch ber uon (Engeln be-

gleiteten ffararoane nach Meffa lagerten, unb bafür, roie

er oorauSgefeben hatte, überfallen unb burcbgebleut rourbe,

trug ieine braunen Tylecfe in ber Hoffnung auf .Sehaben-

eriafc' jufrieben nach Öaufe. (5r rourbe benn auch, banf

ben Bemühungen jeineS «onfulS unb bem 2?unicbe beS

«hebioe, baS angenehme HerbältniS mit ber Cbrigfeit feine«

$eimatlanbeS nicht getrübt ju fehen, bewilligt. Tiefem

roie manchem ähnlicbm Anschlage ber Jllcinen roohnt roenigl'ten«

ein Söeigefchmad non fnnHW tnne. Auch baran fehlt eS

beneu ber ©rofjen, bie bem gemeinen Betrug ähnlich f'hen

roie ein ©ijtpil$ bem anbern. Nur einer biefer Übeln

2 (reiche faun faum nerfehlen, burch ieine eigenartige {frech-

beit erheiternb ju lrirfen. (Ein bebeutenber ftaujtnemn in

®
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Irieft, ber jür beti $ofbalt beS HijefonigS Saib Tafel-

obft geliefert butto , jaubtc nach bem Tobe biefcS 'Jüritcn,

beS itorgängcrS 3*mails, eine iHecbnuug tili, beren -vöhe

»on bem Scbafcamt beS neuen Regenten "beauftanbet mürbe,

roeil fte — mir behielten i>te 3»' hl im GebacbtniS — mit

85000 ^raufen ober gar Gulben abfditofj. Ter Tricftiuer

beftanb inbes auf jetner iyorbernng unb begrünoele fic

burch einen tNrief aus bem stürbenbepartement beS oer«

ftorbenen Säib, iu bem er erjuebt mürbe, (ünftiq weniger,
aber beficrcS Cbfl ju n^icfen. AuS bieiem Schreiben jolltc

hervorgehen, eine wie greif« Wenge ftrücbtc er gcliciert.

Obgleich biete-* rounbcrliebe Argument (autn als enljrbeibenb

angejeben roetben tonnte, mürbe bennoeb 3>iblung geleiflet

;

benn berjenige, ber ftd) ietner bebient balle, gehörte ju ben

einflußreicheren iviiiansiiidnnern Ceftcrreicbs", unb "feiner

Witmirlung bei ber näcbften ilnleibe juliebe bift man roeiter

in feine jauren Aepfcl. Tieie Anefbolen, für beren '.Wahr-

bei! mir übrigens einftebett , genügen, um eS begreiflich

erfebeinen 311 lallen, bafe ^Smatl oft nicht nur gleichgültig,

fonbern mit einem ölueb auf beit i'ippcn ben Unter-

nehmungen ber J\rembeu in feinem Meirbe suiab. Tennocb

öffnete er bei mancher Gelegenheit ben '.Beut»! mit auf-

richtigem Vergnügen , um eine Sache 311 unterftüfceu , bie

ihm um ihrer fclbft millen feined 'flciflanbeS roert jehien.

Tafj er aber gerabe benjenigen ^eflrebungen, bie nicht nur

ber Webrjabl feiner GlaubeuSgenoficn , fonbern auch ben

niebrig gefilmten GlüdSt iiiern unb Gcnimmenfcben , bie

feine Umgebung bilbeteu, böcbft gleichgültig roaren, ja ihnen

fogar verächtlich erfebieuen, fein 3"tereffe }iimauble unb

ihnen auch freigebig Porjcbub teiflele, ba« gereicht ihm ju

befonberer ehre. gs berechtigt uns baneben, auch ben-

jenigen ju roiberfprechen , bie ^Imail gerabe roegen feinet

Sflerbalien* gegen jene Garanten für einen rbaratterlofcn

Wann erflärten. Gemüt märe ber Gleichmut, mit bem

er ftcb von biefem Geftnbcl auSplünbcrn lieft, für einen

©nropäer unverzeihlich geroefen; ber flbebive ;Umail mar
jeboch ein Orientole. Um ftcb bie Stube ju wahren, lieft

er ftcb'« roiüig etroaS foften. Gegenüber manchen "An-

gelegenheiten, bie ihm am fterjen lagen, beftanb er ba-

gegen, mic gefagt, jebeu (HnjprncbS jum Irofc, auf feinem

eignen SBiüett. ;>n unferm ,(\icerone burch baS alte unb

neue Aegnpten' jeigten mir, roie fclbft gelehrte WoSlemin

auch nicht bie geringfte Teilnahme für ba« Altertum unb

bie Tenfmäler ber Horjeit beiofeen. 3« f«< erfebienen ihnen

a(3 Reiben roert fo verächtlich, baf> Tie Heb febäutlen, auch

nur von ihnen 31t rebett. lies ging fo roeit, bafs roobl-

unterrichtete Geographen unb iHeijeicbriftfteller in ihren

auSjübriicben Ükrfen jnwr jebeS Jbeiligengrab erwähnen,

bagegen aber ber grofwrtigften «Refte ber'altägqptijcben unb

grierbiieben JTunft mit feinem UHorte gebenfen. ^ioeb cor

roenigen L'uftren febienen jelbft bie pnramibeu ben mo«»

lemijcbeu ftairenern nicht mert, fic, bie für fte auf einem

furjen (*iclritt erreichbar ftnb, au* ber 9?üb< ju betrachten.

AI« ber tfbebroe ;jSinail nun ben Tentinälcrn aus ber

^b>raonenjeit ein lebhaftere* 3ntereffe jujuroenben unb

bebeutenbe Summen für Ausgrabungen unb fo roeiter auf-

juroenben begann, hätte er barum gegen ben lebbaiten Inn-

ipiuch hochftehenber WoSlemin }u fämpfett. Tie europäijchen

t^araftten belächelten feine CpierroiUigteit für bieje Tinge,

von benen nur iufofcni ein materieller Vorteil ju erroarten

ftanb, al« fte einige ftrembe mehr nach flegppten in jiehen

unb ben Rötete unb ja roeiter ju gute ju fommen oer-

hiefwn. loch 3^uiail liefj firJb in biefem 5alle nicht itre

machen, unb roenu er "flugufte Warictte bie Dtittel iu bie

jpaub gab, feine feltene ^ahigfeit als Ausgräber ju be-

mährf", Icmpel freizulegen unb bie (yellachen, bie fich mit

Üöeib unb tiinb, Hieb unb Acfergerät in ihnen eingeniftet

hatten, aus ihnen ju entfernen unb für bie Erhaltung

ber Tenfmäler Sorge ju tragen, fo that er eS, roeil ber

fran>Lifijche 6hef ber Altertümer iu Aegnpten eS in ieiuer

jooialeu unb bct)u feffelnben Steife uerftaubeu hotte , ihm

ba* SerfnlnbntS für ihre SBebeutung |H ericbliefien unb ihn

mit Acbtuticj »or ihnen ju erfüllen. Auch mas fonft auf

roiffenjebafilichem Gebiet in feinem 3(eicbe unternommen

merben joüte, förberte er mit offener £>aub , jobalb ihm

ertlärt roorben roar, uhv- es be,>mecfte, unb bieS feine Teil-

nahme roaebrief. So lief; er jum ileijpiel ber »on

@. iHohlfS geleiteten Urt>cbition eine reiche Subvention 311

teil merben, roeil man e3 verftonbeit hatte, ihn für ihre

Aufgaben ju tntereiTieren. TaS ©leiche bürfen mir von

ber 3tareittvilltg(eit behaupten, mit ber er Srnfl \\1cfel für

bie Grforjcbung ber Qmna beS Molen WcercS einen Tampfer

jur Verfügung fiellle, unb glauben e* gegennber ben Gr-

leiditerungen annehmen «u bürfen, bie er Georg Schroein-

furth unb anbeni europdifdjen Gelehrten bei ihren JorjcbungS-

reifen gemährte. Auch nodj in ber Verbannung als

Privatmann, bem bie Guuft ber abenblänbifcbeu rlürften

wenig mehr 311 gemähreu »ermochte, geilte er nicht, roo eS

galt, ibealen 2?eftrebungeit , bie ihm jmnpatbticb nwren,

mit jeinen immer norb reiebeu Wittein Sorfcbub ju teilten."

Aufjer einigen meiteren biographifebeu Artitrln enthält ber

Sammelbaiib eine Ansaht von Klaubereien über wichtige

ägnptitcbe f^unbe unb Ausgrabungen, bie iu ihrer Getarnt-

beit bem Cefer ein aujcbaulicbeS SIMlb von ber jebmierigen

unb langwierigen Gelehrtenarbeit geben, bie unS allmähluh

bas alte Aegnpten roieber erfchlolien bat , ferner Beiträge

3ur ägnptifchen Jtulturgeichicbte , 6fiuoS über altcigoiniiitc

Birtffatar, Silber aus bem neuen Aegnpten unb Beiträge

jur allgemeinen ffulturgefcbicbte. UebrigenS nüberlegt Georg

tfberS an verjebiebenen Stellen biejeS SVinbeS ben nod)

immer roeit verbreiteten Irrtum, bafj bie englifche Schuft«

herrfebaft in Aegnpten ber OiJifienfchaft ober auch nur ber

tfrbultung altäguptifcher Ueberrefte irgenbwie forberlirb ge-

roefen wäre. Solche Tinge gehören offenbar ni«bt 311 ben

ßulturaufgaben, bie ftd) (Snglanb in ben oon ihm unter-

worfenen üänbern flellt, — ein Hinweis, ber geroift jeftt

bejonberS am plabe ijt, roo (fnglanb einmal roieber bie

frieblicbe tfultur SübafrifaS 311 ftöreu unternommen bat

unter bem 3}orrounbe, bieje Aufgabe idjneller bejorgen 31t

tonnen als bie langjam, aber methobijch vorroärtS arbeitenben

'Buren.

6iue Tarflelluug ber (ulturgefchichtlichen unb politijcben

Gntroidlung TeutidilanbS im leftlen ^ahrhunbert »on

Albert Pfifter erfebien unter bem Ittel „TaS beutiehe

Paterlanb im 19. ^ahrbunbert" (Btuttgart, Teuijche

PertagS^lnftall). 3?on träjtigem ^bealiSmuS unb »on

giofsbeut jeher 3JaterlanbSliebe getragen, fucht biejeS 2öert

nicht nur ben für bie (jntroieflung TeutjchlaubS be|tim-

meuben (*reigniffen beS ablaufenben ^ahrhunbertS, ionbern

auch ben vielfachen geiftigen Strömungen gerecht 311 iverben,

bie von (fiuflufi auf bie gegenwärtige Geftaltuug Tcufich*

lanbs waren unb ftnb. Ter &jer wirb ftcb am befteu

ben Stanbpuntl PjijterS »ergegenwetrtigen fAnnen , wenn

ich <h"'t bas — übrigens lange vor Ausbruch beS Iran*
vaaltriegeS unb »or 'beginn ber neueflen beutjeben flotten*

agitation gejehriebene — Schlußwort beS inhaltreichen

^öanbeS eitlere. .'.".:m 9iüdblicf auf baS ablaufenbe ^ahr-

hunbert," icbretbt Albert Pnfter, „eridjeint eS un* voll

Arbeit unb Dtühen, ber i<ejrhaulichteit unb bem ruhigen

Genufje nur auSnaginSweife sugewanbt; bie beutjebe "ÜJelt

er^iehettb burch $ineinfte(lcn tu bie raube fflirtliditcit nach

Abftreifuug aller Iräumereien, fte erjicheiib ferner burch

unerbittliche 'ii)abrbaftigteit ;,ur Ibiittrafl uub ju rafebem

©tttjehluft, sur SelbjterfenntuiS nach allen Selbfttäuicbungen,

iur :Ha|ttofigteit, um für bie Waffe beS IrölteS Wüter ju

febaffen unb teilte Jtraft ungenützt 31t laffen, nachbem jeber

einzelne leilhaber an ber Regierung geworben. ÜJo wirb

rootjl ber ndchfte ©nichnitt liegen für unS, bie wir
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jefjt im Hcgriffc fitil> . in ba* Tunfei bes neuen ^aljr»

bunbert* binuberHitreteu? Sirb ein neuer ^IntUlR mit

neuen Icitcnbcii obeen fid) crjdjliefien I 6* ift ja benfbar,

ba)'; ber weitere Nu*(mtt jur Herwirtltdning ber Meujcbeit'

gemeiuidkift ein Zeitalter ber gegenfeitigeu OJereaV

tigfeit unb lolcram t>crauf futirt. ß* i|t benfbar, bat;

ba* gcjrfiiebt unter Herantritt be* bentjiben Holfes, ba*

uberjeua,ettber als bie atiberu Nationen bie für bie Leitung

iiotiiKiibigcu Mcrfmalc in feinem Stüd ber Seit an ben

lag gelegt bat unb für leinen 2cil mit ben gröfstcii Gr-

rungenjdwften als jugeubliäftige* unb uifunfl*'robe* Sott

au? ben Müben unb Arbeiten be* abgelaufenen 3<it)rhunbcrt*

bcrau*getretett ijt. Unb jmnr ift ba* beutete Holt berau*-

getreten, mettn nirfit im Hollhefifj, jo bodt im Hefifc ber

widitigfteii Stüde feine« ;\beali*mu*, ber es einit vor bem

Untergang gejtbülU unb vor tfäulni* bemabrt bat in ber

$eit, ba bie ttutturvölfer ring* jdion in ber ivülle fafceit,

wübrenb e* jelbfi nod) in Türjtigfeit leijc babiujdjritt.

Mi: jeiuem ^bcalismus aber bat Fht jugleicb ba* beuljdx

Soll bic frifdi anmebenbe Morgenluft , bie ^ u e n b t i dj

feit erhalten, bie Hiebe uir ftreibetl, $eftttung nub Neli<

giofilät , ba* Sidwcrjenfen in Siiienjdiufilidite'it , bic Hüft

an ber Saferfeeit i"'b an beiebauliebem Öeniefsen. 2ro&
aller flti^roüdjf e jiebt e* moralifd) i; lu-, als alle

an ber n Hölter, bober aud) al* es jclbft in jtüberen

Reiten ilanb; e* ift ber einjige Iväger wabrer ilullur,

von ibm bangt bas Sebidjul ber Mtttjdjbcit ab. — Hei

feiner ^cllenbinadjunj nacb aufjett enveift fttf) bu* beutjebe

Holl roejentlirb in feiner Ginbeülicbtcit. Attber* ge-

jialtet ftdi bas Hilb auf bem beimatlidjcu Hoben. Äaunt

irgenb ein tfrroerb*« ober 3beengebiet giebt es, burrb bas

nid)t ein tiefer Spalt ginge: Stabt unb Hanb, ;\nbuftrie

unb Agrarierttim, religiös ftrcibenfenbe unb ortbobor \vrrja>

jü<btigc, fojialc Uiiiiturjgebaufen unb vorftditige Neform«

entmürje ftebeu fid» gegenüber, Nid)t* aber büifte ba*

Angefleht ber beutjd>eu Seit ju $)aufe fo veränbern jebon

in ben erflen 3at)rjebuten be« neuen, 20. ^abrbuuberti,

al* ba* Aujcbmellcn ber ©ropftabte. Nirgenb* bitrfle

aueb ein mit biejer (iijcbeinung gleichwertiger ftattor für

ba? innere Heben ber Nation, für feine $o(inf , für feine

fönbeit, für feine Öeiitesricbtimg, für teilte Helhäiignng nacb

auften ui finben fein." Ter Herfaffer führt biejeu @e>

bauten näher au* unb fahrt bann fort: „Ter trennen*
ben Gewalten in biefem Ükoi'n'taMleben mögen e* norf) fo

viele feilt; in einem laufen alle SBiUcn bod) ju*

f am tuen: in bem Viubraugen nacb Heberrjcbuiig
be* 'Bellmartleö mit bem ,'iroerf, bie Hebürfniife für

bie ttiitdifenbe Holf-imeuge und) <V*aufe y.i tragen unb bie

eignen (rrjeugniffe an ben Mann ju bringen. Wdit gar

ferne ftnb mir beute pou einer neuen (irfenulni*, meldje

bariu gipfelt: gerabe im 3ntereffe bc4 mit feiner .V>anb

arbeiteubeu, mtd) billigem Hrot au^blidenbeu Mcufcben liegt

e$, baj? bie beutjd)e 9iation ibr Grmerbiijelb über alle (irb«

teile ausbreitet unb in jebem berjelben eine nidjt angreif*

bare Stellung einnimmt, .vieute finb bie Horteile unier*

Heginnen*, au« allen iidtn ber Seit Ühiter unb Wäbrftoffe

jujammenjubringen, nod) uidjt allen CJefeUid>aft*Hafieu beut-

lieb unb als greifbare Hefi^tKrinebniug perflöublirb. Tu«
Hüffen nom Staat aber unb dou feinen Hebüvfuiffen , in

feinem Gutfteben jebon bic Rettung ber Nation, ift beftimmt,

immer ipcilere Hreije ui sieben nad) liefe unb Hreite.

3mmer llarer mag baburd) bei jebem einjelneu bie lieber-

jeugung fid) geftaltcu, baf} ein fefle* ^ujammcuid)aren aller

Holt-jgenofjen in iteter L*intradjt unb Solibaiitat notmeubig

fei # um ben ilampf gegen bic frcmlhuligen SRaffeti auf«

niuebmen, um bas ^ufunftsreid) ju grünben als gro)V
bettticbeu SBellflaat. — Tie nueifelloie Notlage ber

rfutnuft gebort baju, ben .^ipuiig jum Gintaufd) jrember

Hilter unb uir Ausbreitung im fremben ^uttbc allen faf;bar

ju macben. .Teutjdjlanb mujt über See oertaufen ober

untergeben.
-

?llio geMcberte Hoften auf bem allgemeinen

Htarftplafe. Hnbre Nationen b'iben bas uidSt fo nötig.

3bre Holt?jabl me^rt firb ungleid) langjumer. 2öenn mir

Teuljcbe 80 Millionen jäblen, baben'bie ^ranjofen bie

40 faum überjcbrilten. Tie roenigeu, energifd) firb mebren«

ben, burdj ibr .^enfd>aftsgebiet ungleid) mebr begünstigten

Seatioucu in Europa unb "JJmerifa finb e#, mit benen mir

uns abjufiuben b''b*». wie Teutjebe, beren V^anb man ,bie

flinberftube unb bas Sd)iilb\uts ber 12elt- genannt bat. —
6s ift ein eigcntüinlicbcr 9lu«blid, ber ftampf ums täglidje

Hrot. 9lber ju nermeiben ift er niAt , auiwr es müfueii

SBanbet gefrbebeu unb bie ^exjen ber anberu am IDett<

bemerb beteiligten Holter buttenoeid) madjen. Unb eine

ganj befonbere Straft mobnt biejem HJettbemerb inne, bie

Straft ber Einigung. Horbem ift aui beutfdiem Hoben bas

Holt geiftig geeinigt morben, ron gcmeiufcbaftlidjem ibealem

Hanb umfdjluugen, obmobl ber Hoben felbft in ben Stetten

ber ^rembbenfebaft lag. 3iun mag bie materielle Notlage

als ber ?»man9 mirlen, ber unter ben aiifprurbspollen

©roftftabtbenolteningeit bie (Finbrit jd)afft, mit einer Stimme,

bie alles anbre ©ejftnfe übertönt, bas untrennbare 3u-

iammcnflebeu ber Nation iörbert unb alle jierflüftttngen

}rcifd)cu ben oerjebiebenen Grmerbetlaffen als Mifmerftänbuiffc

auftlärt, alle •'öemminffe befeitigt. Tann uvrben mir, bie

ttnbetreidifte Nation ber H)elt, ba* werben, roa* mir in

unirer Notlage werben muffen, — bieerfte mirtfebaft'
liebe ®rof?madit ber 6rbe; bann tarnt Teutjdilanb

ju bem eiuporwarbien, moju es al* .Sebulban* ber Seil'

beftimmt ift, jurGrjieberiiibes3Jtenfd)cngeid)le(bt*
bunt) ßebre unb Horbilb." Slllju optiiniftifd) (ann biefer

9lu*blid Sllbcrt Hfifter* in ba* fommenbe Jlübrbunbert

nur bemjenigeu erjdjeiucn, ber ftd; nidit pergegenroartigt,

aus wie troftlofeit ^u'täntcn im 3abre 1800 fid) ba*

beutige macblige Teutfdjc Neid) b?tau*gearbeitet b,at. Senn
bie Arbeit be* jwantigften ^abrbunbert* nur einigermaf^n

ber oou Hfifter in biejem Serie gejd)ilberten be* neun«

jebnlen ^abrbunbert* ebenbürtig wirb, jo werben bie

tommenben Öeuerationen bem Herfaffer niebt narbiagen

tonnen, baft er in feinen Hoffnungen auf bie gortentwidlung

Teutfdilaub* tu iveit gegangen fei.

6iu ed)le* unb redete* Seibnad)t*bucb , ba* li-.-u-.: ein

Hucb, ba* nirbt nur auf ben Scib,nad;t*tifd) gelegt, jonbem

aud) in Seibnad)t*ftiimuuug gclefen iwrben fann, finb bie

Hlaubereien oon loup Scbumadjcr: Horn Sd)iil-

mäbebeu bi* jur 6rof}mutter (Stuttgart, Tcutfcbc

Herlag* •Nnftalt). Mau fagt nirbt ju niel oou bem Hucbc,

locnn man e* ein moberue* Seiteuftüd in Htoja }u l^bainiffo*

„ijraucnliebc unb -leben" nennt. Nur ifl iono Srbu-

ntacber nid)t gar jo emprlnbiam wie Gbamiffo, unb fie

finbet, roäbrenb fie ba* i^rauenleben in feinen mannigfaAcn

©eftalten oon ber Siege bi* jum ®rabe jdjilbert, oft ge-

nug (.Gelegenheit ju pratliicben Sinten, bie neben ber ge*

mülDolIen ivrau aud) bie ivrau von grof»r Üebeustlugbeit

unb eine fd>arfe Heobacbtuugfgabc geigen. So plaubert

louu ScbumadKr jum Hcijpiel über bas Heben ber jungen
5iau, über bic erfle Seit nad) ben ^litterwotben : „Tei

Srübliugejaubrr ber Hm: ift vorbei, bie $>od))ci!*reijc,

wo man nur fid) gebörte, unb ber @inuig ins neue Jpeuu

be*gleicbeu, unb ba* Alllag*leben beginnt. (F* ift eine

fdjon ojt beiproebene Jbotjadje, baft ba eift ber Sert einer

jungen ftrau fid) ju jeigen beginnt. ,Sir haben un* ja

fo unau*jpred)lid) lieb, ba wirb fid) alle* von jclber geben!"

Mit bieiem uuumflöfilid) büutcubeit Sabc weift maudie

Hraut bie Naljdiläge ber Mutter für fpater von jtcb, benn

fie erfebeiuen ibr ja wirflicb fo unbejebreibtid) uuiwtig ui

fein , unb ba* löcbterlein Iftcbelt vor fid) bin unb benft

:

,Sir werben jebon felber bafür jorgen, bafi Wind unb

äiebeb leiben !' Aber meld) toftbare Hcfifee ftnb biefe beiben,
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unb wie Hüften fie getieft unb gebütet werben, um nid)t

abbanben ju fommen, unb e* ijt ein grojser Uutcrjdneb,

fid) berauirbt glüdlicb ju fubleu im Räuber bei Üerliebt-

jein*, al« glüeflieb ju Rekten mit aufopfernder, wärmenber

Miebe, 2ag um lag, unoerminbert , biirct) alle* binburd),

bi* an? i'ebeiiveube. ?ln fo etwa« beitfl aber meift ioldj

junge Scan noeb nidit. Sie bat roobl baoon gebort unb gelefcu,

aber e* niebt erfaßt. Uub nun fommen bie eriten groben, in-

wieweit ifjre iiiebe erbt ift! ÜM* jeijt, roodjenlang, tonnte

fie fieb bem Wabne f;iiift<er>en r bafs nur fie unb alle-?, roa«

mit if)rer Keinen vergötterten $etfm jujammenfjcingt , ba*

Seien ibre* Wanne* au*iüüe ! itangjam (omni mm aber

bie Grfeuntrii* , bau bem triebt io ift. Sein ?Vruj, feine

Arbeit, feine alten greunbe uub aud) bie alten ©eroobn-

Reiten , fie machen ibre Mecbte getlenb , uub fie fiebt , bafs

fie mit all bem 511 teilen bat. stiebt fie nun ifjren Wann
wirfliib, jo roirb fie aud) ba*, roa* ibn befebuftigt, erfreuen,

unb roa* ibm lieb ift, wöglidjft halb '>u ibjen eignen
l
oiiier-

effen madjeu. Aber roie oft gejdjicfjt ba* nici)t! Ten
'öerttf, ber bem jungen graurben ben ©atteu fernhält,

nennt jie jebmollerib .bitmm', tvenigjten« wenn er langer,

al« ibr nnumgiinglicb nötig büuft , burd) ibit in .'ln'nrucb

genommen wirb. Statt fid) einjaeb bei bem, allerbing«

nidit ang<nebmen Warten ju jagen: ,Wein Wann feinte

aud) lieber naeb al« baj-, er über bie $eit arbeitet',

empfangt fie ibn mit ^rriuürjen ober wenigtten* vernimmt

unb ift bann auf* Ijötlifte erjtaunt, wenn aiuii er feinerjeit«

verjtimmt wirb, nett feine Nerven überreijt fiub, unb bafs

er ärgerlich jur 3ettmig greift, ftatt nun en'iid) fie ju

unterbalteu, ober einfilbig bei lijdie fUjt, wo fie fieb boeb

jo jebr auf ba* ^iiictjteffen gefreut balle. Uub noeb empfind

lieber ift ibr, wenn er an biejem ober einem anbern 'Abenb

feinen .Önt nimmt unb tu ,ieiuen Herren' ober in ben

Jälub gebt. &r mag babei noeb jo jreunMid) Ütbjcbieb

nehmen, ibr nodj jo lieb unb b^lid) auSeinanberjefcen,

ir>ie e5 notroenbig jei, bafj er bie Leitungen lefe, unb roie

e« ibm ein ^ebürfni* jei, bann unb mann einmal aud)

tvieber bit Tvrcimbe ju jetjen, bieje ?lrt grau roirb fein

'•Uerftänbtii* baffir buben, unb fie wirb egoiflijdj, trofeig

unb mcinerlid) ftet<3 ibr eigne« in ben l'orbergrtinb

[teilen wollen. Ta* fiub ©efeböpfe, bie aueb ju <?auje

jebon ntctji baran gewöbnt waren, liebreid) ju fein unb

für (?ltent unb ©ejdiroifter tu benfen , bie aud) niebt ge«

lernt batten, fid) jelber \u beirbäjtigen. ©abnenb, nou

einem Sofa jum anbern fid) legenb, irgenb eine unnötige

Stiderei ober oberflärtjliebeii Montau in ber £anb, ober in

bm'terijcber Stimmung fid) jelber bebauemb unb fid) in

etwa« bii'fi'ifteigeriib, nwl gar iticfjt vorbauben ift, verbringt

joldie junge grau allerbing« einen elenben 'Jlbenb. Uub
ti u>irb ibr niebt jd)wer fallen, beim 3iadibauiefommen

ibre« ©atten einen jener pielbejprocbeuen eriten @bes.roifte

berbeijuiübreu, mit ben unter Jbräneuftromen berporgeitojsenen

Selben: .Taut babe id) triebt gebeiratet . . . bu fönntejt mir

aud) ein Cpfer bringen . . . bu boft mieb eben nidjt lieb!'

Unb biejer Cfbemann wirb, gerübrt unb geguält - -- beim

er bat ja jeiue junge grau lieb — ibr ^ugtjtänbuijfe unb

iDerjpredmngen madjen, unb ti roirb rübrettbe l'erjöbuungen

geben. ?lber bie Sad)e roirb fid) mieberboleu, fall« bie

Gattin niebt jur (»infidjt foiumt, unb 3leriprecbuugen unb
guter Wille werben fid) abidjwädjen , — ber Wann fann

unb will niebt in ollem narbgeben — unb ber Wrunb 511

einem Ütifwerbüllui'* ift gelegt! — Jie titrnünftige junge

grau wirb roobl in ber erftett Seit ibre* tfbeftanbe« bie-

jelben 9lnroanblungen b^ben! 'Jlueb ibr wirb e-3 jctjwer

fallen, plöblid) nimmer bie öuuptperjon u fein , fie roirb

roobl aud) mit einfallen nou (jmpfinblirbfeit, mit Sebnfud)t

nad) ber einjig idjönen 'Welt porber, wobl nmb mit \ieim-

roeb naeb bem (^Itcmbau« ju fämpfen beben , wie aueb,

roie faft jebc junge grau, mit einer gefteigerten I5mpfiubjam-

feit unb Werooiitat. ^at fit aber bie rirblige Üiebe unb

ba* riditige Wollen in fid), jo roirb fie bieje Siriii* über«

minbeu unb bann erft red)t glüdliiij jein unb glüdlidj

matben. — 3d) möebte jeber jungen grau raten, fid) bo<b

pon Anfang an gletcb eine beftimmte 1age«eiuteilung ,ui

niadien, viel Arbeit unb '-J^efdtajtigiing bineinjnbringen unb

geijtige ^ntereffen |U pflegen. G* ijt bie« niebt jo leid)!,

wie e« au* jiebt. (Sin jülie* Wcbtetbun naeb ber arbeit*,

reidien geil nor ber .vo*}eit ift jo perlorfenb, unb bann

ift ja aud) alle* neu, alle* fir uub fertig im jungen \iau«*

balt, — man roeif» roirflid) nidit redjt, wa* tbun, wa* mit

feiner $eit anfangen. 'Jlber gerabe barin liegt bie öefabr!

Sieb angeboren, fid) liebe Tinge fageu, bamit füllt man
lein 1'eUert au?, unb jo wie ber Wann in ieinem Umt, jo

mun bie grau fid) aueb einen Wirfung«freiJ jd)affen. 6«
ift febroer , ba im einjelueu ju raten , e* bangt von ben

'Ikrbältniffen ab. ^e nadjbem bieje fiub , wirb c* Arbeit

ober Cberaufuctit in .van* uub Hüdje geben , im Anleiten

be* Tieiiftmäbdien* , im riebtigen (Einteilen unb ^erediuen

ber ?lu*gabeu, im Mcnnenlcrnen ber Vie'eranteu uub .Uauf«

teutc. Tie? alle« bleibt fidi gleid), ob bie junge v»au*frau

über viel ober utnig geje^t iit, — \\t mufi b<imifÄ werben

in bem , uber wa« fie gejefct ift. Tamm bitten uttjre

iiJütter geroifi einen ricbligeu ßruubgcbanfen , bafe fie e*

für gut faiiben, bei allen .vauAgeicbörten, roie Wdid)e-

|»iflinmenlegen, gliefeu, platten, .Mleiöerndben unb iTocben,

aud) wenn fie au* poruebmem Staube waren, bod) ,mit'

jutbun', wenigften* jolange fie jung waren. Sic befamen

baöuidi eine Sdiabung uub Ueberficbt ber Arbeit, etjparten,

wo e« nötig mar, bem Wanne maudien laglobn einer

j^üfe' unb waren jeibft friirber unb freub:ger naebber pr
(f rbolung. W e n n fie e« niebt übertrieben ! Türiii lag

audi eine iHciabr, unb mau ijt be*wcgen in unjern Tagen

in ba* anbre Grirem gefommen. .Tie grau Soll nidjt bie

Tienftc einer Wngb perieben, jonbem in geiziger ©leirtV

bilbung bem Wanne eine ©efdbrtin jein ." ,\a, roer jold)

bobe* 3>(1 i" fieb jüblt uub bie Vcgabiing bfl|u bat, ber

wirb gewin bann aud) nidjt (lagen über ui viele 3eit unb

leere Stuubt-n unb roirb fidi freuen, in ber üRube be* eignen

fteim* bie lieben Stubien fortjeteu 511 föttnen. "Jlber in

jebem galle barj bie junge grau ba* eine niebt au* bem

Sluge laifen, bafi jie bei allem, ja permitteilt allem juebt,

für ibreu Wann ba* ^eben ju .v>an* jo gemütlieb, al« e*

fein fann, ju geftalteu. Taju gebört unter anberm ein

möglidjft geräujdilojer ©ang ber Aj)au*baltung*iuai(biiie!

vVb möcbte jeber grau jagen: 'Arbeite mit, jolange unb

jopiel bu e« jiir gut finbeft, aber maebe einen Strid), wenn

bein Wann nad) V>aiije fommt.'' (?beniäuner unb jolebe,

bie e* werben wollen, rjulxu geroifi llrjacbe, Jonn Sdjii'

madier banfbar \u jein. 'Aber aueb bie grauen, bie ben

Staubpuuft pertreteu, ba« moberne Weibeben muffe por

allem in ben Staub gejetjt roerben, auf eignen güfsen fteben

\ii fönnen, fiuben feine Uriadje, fieb in einen au*gejproebenen

©egeujab ^u ber Herfaijerin ju ftefleit. Tenn bie lefctere

b/it gegen bieje* Oeffrebcn gar niebt* eiujuwenben; nur

möebte fie niebt, baß bureb bie (Jrjiebung für einen be-

ftimmten Üeruf ba* nobernc Wdbebeu für ibreu natür-

lieben '-Sernj vtrborben wirb.

Ta ber pielbeiprocbene neuefle Sloman m i l e 80 las
„grueb t bar feit" in beutjdjer Ucberjefcung pon Üeopolb

'Jfojeujroeig (npei 'Mnbe, Teutjdie Verlag* -'jlnjtalt, Stutt«

gart) erjebieu, errodbue ieb ihn gleieb\eitig, ebne ibn natür-

lieb gerabe al* Weibuadit*gejd)enf empiebleu 511 wollen.

3rb mufe gefteben, baß bieje* neuefle Werf ^ola* mir nur

buirb eine* iutereffant gewefeu ift, — bureb bie Ibittjaebc

nämtieb. bafs ber (raffe Watcrialift ;\cla auf ©runb feine*

(üblen 'i'erftanbe« ju bemfelbeu 'Xejultat gelangt, ju bem

ber au*gejproebenfte ^^ealift unb ba* nainfte lUcnjvUenlinb

fieb bei iöebanblung berjclben grage be(ennen würben.

Digitized by Google



M4 •Meßer 4ani> uno 2fleer.

91ur würben bie lettferen bas JKcfjiftut ihre* 9cad)benfenS

in bem betanuteu Sa|« ^ufanmietifuMon , bafj fiele flinber

ein ©otteejegen finb, mäbreub &la eine linoerreicbe ftamilic

bie finberlojen ober mit nur wenig .ttinbern gejegneten

ivamilien anjfreffeii labt. Dnfc er mit biejer ganj im -

bicbteiiicbcu, rein pMteroinjdjctftütfocn Vebanblung ber innige

feinem Vaterlanbc irgenb etwas nutjen wirb • in 5ranf-

reid) i|t bie 5rage befanntlid) «rituell — , möctjte ich be-

jweifeln, jo ehrlich 3«> l« oielletrbt aurrj biefen gmed an-

flrebt. lernt was er gegen ben GgoiSinuS beS herrjebeuben

3meifiiiberji)jtcm§ in? ,velb jübrt, ift bod) nur mieber

G-goismuS, unb nod) niemaub h<" ben 2eufel mit bem Seufel

aufgetrieben.

Jiarl Veters, ber feine $)clo«nrolJe wohl au*geipielt bat,

trofcbeiti neulid) bie ?<ad)rid)l burd) bie Leitungen ging, baft

er auf feiner im Dieufle einer englijdjen ©ejeUjcbait unter-

nommenen iM-pebition uad) Subafrifa ba? lügenhafte Sattb

Opbir mit ungeheuren (3olbjcbät;en entbedt habe — eine

Sladiridit, bie mit großer Vorficbt anzunehmen ift — , taudjt

alv ^)elb eine» Montan* oon neuem auf. «Sogar als .\?elb

eines fcljr iittereffanten ffloinaneS, beS beutjeben flolonial-

romanS „3nt fianbe ber Vcrljeifiung" uon ftriba

Kretin oon Vül om (Verlag oon (\arl :Heipuer, Sdpjig).

VJetin bie Verfafjertn nid» iriles oermieben hülle, roa» ben

fieier baran irre mndwn fönnte, batf er fid) unter bem

ftelbcn biejeS Vucbe?, Malf Strome, .fKrrn Dr. VeterS, ben

Slabteftünuer, |H beuten bat, fo mürbe eS mit natürlich

nicht einfallen, auf ben lederen •Hirüdjugreifeu. SD« ben

meiiten Dicnfcben, bie Ur. feiert gefaimt haben, ber mag»

netiiebe Ginfluft imerfliirlid) geblieben iit, ben er auf ein-

zelne jaualijcbe ?lubanger tbattädjlicb ausgeübt fjat, {o mirb

aud) ben meiflen feiern ber '.Hornaus nicht gauj Kar werben,

burdi welche (iigeiiicbafteu e§ bem .iviben 3calf »Ironie ge-

lingt, eine i'efjr vornehme, iebr (luge, fehr febörte unb je&r

ItebenSwürbige ftrau, bie Varonin 3)ialcen DiellaS, ge»

borene Gräfin Söaliron, jo ganj ju bejaubern. 6r bat

bem jungen, begeii'lerungSjäbjgen 'iHabcben ein jo enthuftaftt-

febe« Wlöber^errlidjteitenOltajritül eittmorfeu unb bat ihr

bie bebten flulturaiifgabeii, bie bort ber Deutfd)eu fairen,

fo jdjwärmeriicb gejdjilbert, baft bie (Srafin Söaltron fiefj

entjcbliejtf , bem Viiron Dietlas, einem ojtafrifanifcben

$lnntagenbefiher, irjre Jpanb ju reichen, weniger auS Ütebe

aiS au« bem ßljrgeij, an bicien ftulturnutgaben mitzuarbeiten

unb — menn aud) uneingejtanben — 3iulf Jtrome nabe ju

fein. Das ift bei einer t)od) veranlagten roeiblidjen ^jndje

ipobt begreiflid). 92ad) i&rcr Verheiratung trifft fte in Oft-

afrifa, in bem „ilanbe ber tBertjeifjung", tvieber mit SRalf

«rome jufammen. ®alb mirb iljr flar, bafi er tbr mebr

ift, a\i er it>r fein bürfte, bafc nid;t ibr ©atte, jonbern

Malj flrome ber 3J?ann ift, ben fte liebt. 1a fie nun
mal frtttdtvS einen gelben in ibm fiebt, ift aud) ba$ vtu

ftdnblid). VUber bann beginnt bie Tronin Xictla? uu-

pcritänblid) ju loerben, beim bie Erfahrungen, bie fte mit

Dialf Mrome im pcrfönlid)cn '-Herfe&r mad)t, finb eine Äettc

oon ^nmajiungeu, gefeUjcbaftlidten ^altloftgfeiten unb @e-

fübl?robeiten , bie einer ©ante — unb eine fold)< ift bie

ikirouin Dietla« fe^t aurgcfprod)en — felbft einen Heroen

unfnmpatbifd) madien muf.ten, roöbren'o fie bier geraoe baf

©egenteil bemirlen. Der üefer ftebt biefer ?iebe gegenüber

auf bemfelbeu Slanbpunft mie bad iwaulein oon EltoiDe

be4 iHoman-5, ba$ fte aud) nid)t begreifen fann unb bei

iöaronin auf ibre tjrage, marum fte ib^r um biefer Siebe

ju 9talf «rome mtUen leib tbut, einfad) antmortet : „Xktl

id) glaube, bafc er (ein mürbiger föegenftanb ift. 3d)

halte biete Siebe für eine 5Berirrung." 53a8 erflart übrigen«

biefe-J Fräulein r>ott ßitoille, ati ftd) gegen biefe Siebe an

ftd) gar nidite mehr etitmenben läf}t, a(« $)aron Dietlas längft

geftorben unb fogar ber JTüflenflütjd) , ber ftd) an bie

Varouin Dietlas unb Scalf JTromc (nüpfte, Idngft oer-

ftummt ifl. tfräulein «n Cfltoitlc ift aud) nicht beeinflußt

burd) ba«, toa$ \iorrn Sialf Strome injmiid)eu fonft nod)

pajfiert ift, — er bot in feiner $>e(ben(uufbabn Sd)iffbrud)

gelitten, feine Sanb$leute haben ihn abgejd)ütte(t unb er

ift in bie Dirnfte englijeher $>aiibelrgejellfd)aftcn gegangen -

ganj roie flarl ^cler*. ^räulciu oon ßltoiDe nimmt ju

biejeu ßreiguiffen gar feine Stellung, beim fie ift gran-

jöfin, unb fte urteilt über 9talf Jlrome nur al4 3)ieujiii<n,

uidjt alS ^olititer, (hitbeder, Eroberer, ober alö ma-S ihn

fouft nod) bie Baronin Dietlas ficljt. (Srft als ber angli-

fierte 'Half »Ironie ber Skironin roieber begegnet, tritt eine

innerlidie Srbcibung jroiid)en ihnen ein. „Sie hnffen un3

unb werben uib betdmpfen?" fragt ihn Baronin Dietlas

Unb er erroibert mit ber Brutalität , bie auf bie Baronin

immer rtlR ben Ginbmi einer jrhönen, fraftgenialiidjen

Dffenbeit gemad.it bat : „Sticht Sie, aber bie Deiitjcben,

bie mid; jum Danf baiür, bafs id) hunbertmal mein i'eben

für fie einjehle, jum -Verbrecher ftempeln. Gin anftnnbiger
s
Uienfd) h«t eben r»on biefem Öeiinbel feine «uerfennung

ju erwarten. sJiatürlirh giebt e-5 aud) eine .^aubnoU an-

ftänbig benfenbe Deutfd>e, bie haben nur leibet uiditS ju

fagen. Sie jcthlen nid)t. ffommen Sie mit herüber ju

bem unenblid) »iel nobleren Voll ber Vriten, Sie follen

jetjen, wie man Sie bort roürbigt. flommen Sie!" Da
enblid) finbet Varonin Dietlas bie Straft ju antworten:

„3$?! "Wie! 'Jite! 3<h bin eine Dentjche unb will nie

etwas anbres fein — aud) für Sie nid)t!" — gür bie

metften ßefer wirb eS aljo bie @ejd)id)te einer Verirrung

fein, bie ftreiin oon Vüloro erjahlt, einer Verirrung, bie,

wenn id) nochmals auf baS Original beS SRalf Arome

jurürfgreifen barf, auf ber ftnftcbt beruht, flarl VeterS

habe ber beutfrhen Nation Oftafrifa gejehenft unb fei bafür

mit Unbanf belohnt roorben. DaS ift ein 3rctum. Denn

bie flreuje unb Unterjd)riften , bie flarl VeterS auf feiner

erften ioumee burd) Oftafrifa oon einer ?lnjahl oon iWupt-

lingen gefammelt hotte, waren gar nichts wert, wlauge

baS Deutfd)e iKeid) fte nicht etwas gelten ließ, — nicht

einmal bie tKeijejpejen. 3Ba8 flarl ^eterS auf^erbem nod)

in Oftafrifa geleijtet bat , baS hatte beinah« genügt, baS

gefthalten beS beutfebeu ftolonialgebieteS für Dcutjd)lanb

}tt einer Unmöglidpfeit ju machen.
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Der Doppclschraubcndampfcr „Patria".

Der mir baljer att uabianule Tcnwli<braii(wtbunipfcr *$Otrt«* ift

eine* ber Sdpfft b<t \>iimburg-'?linertfii viuie, um betten Sit 'JteüK

ber imichiioeu ^'ainaier- im!) ,Vad)ibunipier bei l'-Sllape eröffnet

uuirbr. 1er Tamyoer *t lSi>4 beim „*J ; nlfan" in Stettin üii^.ctaijl

erbaut unb "i»»«>4 Wtyijitrtonttcn iI8S7i;,k rtiibifmcter) groi*. Tie

vunge betrug« 140,4.
r
» "JJielcr, bie Ereile lÖjfcO Dieter, Die 'liefe

'.,0«; Dieter. Tie „^atria" bulle bret Tecte unb ein fogenannte^

cibuubeit i itjviU'tberl mit '.'lutbaii, in beut fidi bie ^uijugierfabineu

befanben. Ter rliauin til buwb -itarjfiilioltc in Vfb» nuifferbiiblc

pi'ct. J (Kanin, ^aiüVura.

Oer Doppeisrbraubendampfer ..patria

?lbtei(uugen geiebieben. Tie beibett Diaidjinen inhibieren

4200 Hierbetra'te. Tic „Katrin" betäub fieb auf ber

Öeimreüe Wut "Jlmerifa uad) 'öamburg; fie hatte ^len»

','lort am 4. 'November Dtrlctffctl >mb am 14. ^iotwmber

wohlbehalten Vi^irb paniert. 91u $krb befanben firb

44 Majnt-5- intb 7s ^n>ijdienbeitpnM"aa,icre , baruttter

Diele Jrauen intb Minbor. Tie AViu&uug beitanb an--

'J2 Kiann. 3» ber ivriirjc be* 15. ^Jocember mürben

bie l?afjagiere ploulidj auf Ted beorberl , unb c* inurbe

Uftwt l'atlb unb Uttu. DB. Ctt^tile XVI. 6,

Kapüan fröhlich.

Siibtct Mi .Uatna*

1 ihnen Mitgeteilt ,
bajt bie

\J
i QctrptfaMlrtg, be* Tumpier*

» \ TV k brenne intb alle in bie

iJWte mußten , ba bie 5>er-

fnefte ber IVantt jehaft , be«

Keiuti \vrr ju werbe",

ocrgcblidj gemeiert jeten.

bereit* branaeri ringsum

bitte iWambmoIfcii uub aIüih-

nteu au* beut Innern be*

3miifc5 empor intb »er

uriaebten «.uetft eine
s
^aitif

unter ben Dnifugiernt. Tie

DJanuidwiteu arbeiteten in-

be-- mit fokber lltubc uub

3obr$r>eracblung, unb bie

9lttorbnungon be* flapitün*

rrrobltd» nuirben jo prompt

auSgejubrt, bofi bie tMtfia-

giere firb balb beruhigten, jumal bie '-iWtc wie auf ber

t^rabc biiuibgflaffen uub beiefct loiir&en. Ta* tveuer im

"Jaberanm mar bunt ielblteiiniiubung enlftanben unb

vnuf.te Kbott tagelang gefcbmelt haben, ba fortjt ber plbfclicbe

elementare 9lu*brucb ttirfat (II eiflärcn ift. Ter ,vumov

be* 3c&ifTe3, Slupitan fröhlich, in eriabrener 3ce-

manu, beifeu ^ücbtiflfcit uarb einmütigem 3f"fl111* °"

^uifagiere toie ber Dlamtfeiait fict> aitcb bei biejer Halft'

l'tropbe auf bai glanjenbfte bcmnbtl fl.it.

71
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Das Candeskriegerdenkmal in neustreliiz.

Ilurti tut V»annt|iabl be* Wiot'ilin Ultimi* UicrflciiluiiiV

Stielin hm teil inrjem rin ttrirarrbenfmal erhallen,

ba* bei Ihiiincriuta, ii« ben riitimrciiben >veLti;iic| tum
1^7'» 71 «;rimOntcl n'l. tfin Weif be* in t*bavlottci:-

htity ipobncnöfn SMlMMuert Sfortui Wollt, iiclii ba«

l'iVitniiieiu ein« Steacvooiim bar, bie in bei einen .vinnb

einen 4*ülmert}0ftg tragt, mabrenb bte nnbie einen Ufr«

nniribeten M rieger ftüfct. Trei am Sorfel angebrachte 2afeln
nerjeiebnen bic Hainen jolrher im *elbe gefallenen ober

an ben ftolgen ihrer Verlegungen perftorbenen Jtneger,

welche im Örofcbenogium Mectlenluirg- Strelifc geboren

Wareil ober beut irupnenfoiitingenl beleihen angehört

hatten. Tic Mollen be* Teufmal* riiub 17000 Marl
— mutbeii bnriii Sammlungen im Vanbe aufgebracht.

Tb«l tMi PMJW tamturj

Das Eandeshritatrdfiihtmil in llcustrtlit;. Ton fUarti» Qlollf.

Dr. Paulus Ecepoid haffner, Bischof von IHainz f.

^m Slllerjceleiitage pcrjchiiti in SNoinj Wjcboi Hr. vvit'ticr,

unter ben (atbolitchen 3beologcn nnb ^htloii'Pbeu einer

tvr bcbeiiteiipliiii. Pein uutrltciubeigricbeu ScbuMirjuwIb'

itabloVit l&ort iim 21, .Vtuiinr 1829 al>* Selm eine?

'.'Irite- geboren. bc,pp. er 1*448 bie Uiiiwrfttnl ! Otlingen,

al numi bu<> Seminar in '.Notteubiirg unb erhielt am
HJ. ''Inguft lsö2 bic ^riefternvibe. hierauf ging er al*

Wfar iiüiii Wberacb, würbe jebortj jebon im Mgenben
^abre nom '-Hticbof V!inn al* iMepetenl an ba« Wilhelm*«

itiit in 3 Uhingen berufen, ein mit ber fatboliicb-tbeolofitjcbeit

JdfllltAI oerlmubene* Jfoiuntt. Weben jemen pbiloiopbijelieii

Sorkftuigeil al4
v
4kiDo.tt>o$eiil arbeitete er (ür ba* oou

Wefcer nnb Welte favaii«acaebene fatrjoliidje Mirebenlerifou.

Seine gange tfraft aber ivrmmiblc er auj oa* eingebenbe
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Äüi 3 e i t u Ii 9 -heften.

Btobinut ber 'Vbiloipuliie, nnb bunt ben grünbliebeu Menui-

niiien, bie fr iitt auf bieiem Weinet aneignete, ttulnii er

jprttet unter bfii lutbolihttn l; titloi0i»beu ritte ber etften

Stellen cm. edmu 1H54 perltet) ifjm bie UuiDerjilat

lübiiiaen beu Tottprtilel. „\m nrirtmeii ,Vit)rc ul* 'Uroiefjpr

ber ^l)ili>Hu>f)ie an ba« tEK»loi\ifif>c ceinitiar i» Warnt k«
rufen, erln'elt er 1864 auch beu SeFjrfluftl iiir 'Npploa.etil

iinb unirbe lxr.rj Tomlüpitiitur. 5« bieffc SlfUuMj nalmt

er reaen "Anteil au ben Weirbaiteu bor Xio^ejc iinb leifteie

bein ^ijdwr 4t et frier er'uiie(Uid>e Xienfie. tiftngere Seit bc»

(leibete er audi ba* "}[mi eine* Sunertort ber StOiwftfTU

iioii ber iu>ltltd>en *J*r>rte6itna febebein 3dntl= iinb Mranteu'

iebmeiterul, bie er int oabre lS»!Ci jur Pflege ber SBfP

mnubeleu ouf beu Jtriea,öid)auplafc bereitete mir» mit :W at

iinb 3 bat uuterilitfcle. llehrtwiitH uhh er im Tienjte teiner

liirctx in iL« er: imb Sdiriit tiiUTiiuibltd) tbana,. tfr mar

'.IKitbcqruubcr ber Wprre-:«WeiclhdwH iinb be* „ •^rojditircit'

oereiu*", ber uameutlid) in ber ;lcti be» iogeruiiiRten

tfuliiirfümnie<} eine i c«je Ifjättgtrit cutmirfclte, imb aui beu

allgemeinen Weitmtimfammluitßtu be* Malbplileimeroiti»

ijetji>rlc er 311 beu VMiiipirebuern , bie itjrc ^ul)i>rer }ii bc«

Bisd>ot Dr. Paulus Ceopold fiatlm» t-

(Killern mittlen. Xie unireiunlluic JKufec, wridjc ihm bie

crblteiuiug be-> 'Waliser ceminar* brutble, benutzte er jur

v»eraii->aabc feine-} nmiangreidieu 'Weife- „Wruiibltnien ber

ttyilßiopfjic", meldte* in ben fahren lKKl 1885 «idtien.

•Jim 25. Mai 1886 mürbe er ul* 'Jiadil'plger Metteler-> auf

ben l'iiiin^er ^ijd>pj>?>iiibl brruien uub um 2"». o'ili

iqrouifierl.

Dr. Huben us Simar, der neuer wählte

fcrzbischof wn Köln,

tpurbe am I I. Tejember 1S:;."> ;u (SurwH im Regierung*'

beiiif Indien ali cobn eine* Mauimanii* geboren, l'iadv

bem er in ¥mm uub Wünebeit iheolpgie ilttbiert, ging

er nud) Motu 111* 'i
lrieüerjcmiitar, empfing tuer am 'J.Küt

1859 ^lc 'i'-tieitormeibe miö (am al* Munlan an bte 'Banner

SlHnfwtK« Sttttfc iiuPertlmlb ,\al>reu iolgte er, naibbem

•bm icbou 1858 ppii ber ineologtidien .valuitat ber 'Mubenue

•,u ÄSnftn bie 'hMupe eine* ^ijentiatm {ucttanM werben

mar, einem 9ttrj( al? Wenetout an beut Stattner enliiulmilidvcu

!ben(piVHl)cn Mi'imüt, inaljrenb er i\tei<ti;ei(ii) in bu-jer Sti'lluua,

aU 'i
; ripiiibiv,eiu ^ : orli'»uiiiV'it aber ba$ 'Jieue XcfMiiicni

bieli. I86ii |UW aiii;erniPeutlidien 'i'roieijor ernannt, er<

bnlt er 18U7 t»Pn ber Diilitfler|[lK!n ^Ifübeinie ben C'tjrcn

bottM uub mürbe W8t> ^11111 ütbcHtUdbcM t*roWfw bei

Xoi\malit ernannt. 1sn7 cvbii'lt er WM Vapfl Veo bte

'-Würbe eine^ .v»«iii:i<ralaieu. *{um WattMftjM be- Sijcbot«

Xrol'c (MM ^aberborn mürbe er lM'l fieitHtbll uub 18**2

aemetW. t*rjbiW»| eimar mit ati einer ber beiwr-

rafrnbften Mrrtbenld^ree uub u'iib in ber ItiitiPliidtoit We-

kprtcnnxii all rdjuiiücKa Kbr gernfiMi. Qr mar fftr

bie ^HtNina latholiidicr "J^iifcnidjuft tjernortttarnb im herein

mit ^vafeiiin ftertlNHj al« SKtllxfitttnbci ^er (Üdrce^'Weiell«

«bait tljatirj imb (ana/ ^ofjre Vcitvr b«-> '^rrmiuui->< herein«.

MM»

Garrett H. f>obart t üizeprasident der

Ucrcinigtcn Staaten y.

xtrlir tili V«tK<l 2nl« .'.»> t

*lm llllei wu nur '».r
> ^afjrrn ifl am 21.

v
)»'ai><mber

J täarreU Ä. Jöotwrt, ber ^ijeprtfilMnJ ber Slkrritrtgtcii

Siaditu mm 9iorbruiwrita ( ^rütorneit. ^u i'oui< SranA
('.'li-m ,Vrici)) am 8. ,

x
Mini 1H4J aeliprcti, mibmetc er fidl

bem «nibitim ber Setbtc uub uuube lStif» ?(bmitat 111
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548 2{e6er uiib Meer.

^otorjpn. ,Xm ^o6w 1*72 in bt» iHepräjentnntenhau*

bc* Staate* Wen» Scrfet) ern>dl)li , nutroe er 1876 SMit»

glieb be* Staat*icnat* unb >Mt 18S 1— 82 beifen Sprecher.

i*in eifrige* 3)iitglieb bc? republifaniicben Wationalau§icbufje*,

umrbr er 1896 suni iHheprafibenten bei anu-rifaniidieti Union

erwählt, mit welcher 3£urbe auch bicjciiigc be* Senat*'

präfibenten ottfnflpfl ift.

*•*

Rekrutenwreidipng in Potsdam.

Küiier '.h'ilheliu II. pflegt, mic pclaunt, alljährlich ber Ver-

ewigung ber neu cintrelenbcn UJetrutcn im Bereich bei

(Sorbecorp* unb bei ber fiiiicrlicfMn Wariue pcrjonlicb Ihm-

,t.umobncn unb bei biejer

Welegenbeit Worte ber

ßrmuhnniig an bi« tuui»

tii\cn Solontcn -,11 ridjten.

UiO>r Ufilb ftellt ben Wo.
mfiit bar, nio ber ilaijer

(im ^Kautel mit Ilmbang)

im begriff ift, bieGtortiijon-

lirebe in ilol*bam ju be-

treten, in welcher bie Per

Vereibigting vorangehen bc

Firrblirbe (Vi« jtottfinbel.

Tie jcftlicb geiebmuefte

SßatÜKunci OanrifonfunK«

welche erjt liirjlirb einer

glaublichen :Henmuition

unterzogen raube, ift einet

ber berühmtefieit Sknmerfe

bieier alten Solbatcnftubt.

Sie ift im ,\nuern mit

einer grof;eu rfnbl alter

Atrioavlatjnen gejebnutdt

nnb entbnll in ihrem Turm
ba* betannte Ofafalfpid,

Üiuf* neben ber Mirrhe

leben nur ba4 grofte C^i cr-

lierbau*, ben jogciianiitcn

„Unsen Stall", in wel-

chem bie taijerlidie 9lti-

ipraebe flaltfinbet.
Garrttt

©auj bejonberä paffeub *" *«t»w«fi»*«

pi bieier Umgebung, roo

icber Stein an ben rtönig ijricbncb Wilhelm [,, ben Schöpfer

ber. „*4>ot*bamer Nietengarbe", erinnert, iinb bie iiorb an*

iener ^eit ftammenben Okenabiermuben ber ivabnencoinpagnic

be* 1. Sarbmgimcati tu i>uf5, welche eben oor bem ftaiffl

präventiert, Tie alten Wreuabierm Litten werben außer poiii

I. Warbcregimcnt mir noch Pom "?llerariberregiment in Vertut

getragen Itnb jmar nur bei $aräben unb ionfligen bejonberen

Verlegenheiten in ?litwfjeubeit btt Waijer*.

Der tag der „Alten ßerren" in Berlin'

Karlshorst.

Mit \mt\ 'Jlbtiüsunfltn nnd> pt)ato(|rnt>hifdKi< 'ilii|nal)mcn Km
|y t a n j it ii h n in Berlin.

¥k\e fronne 53ahn he* herein? (in .^»inbenii*rennen in .Mailv"
borft bot am 28. Cltober em ganj eigenartige* Vilb.

Wabretib an ben gewöhnlichen Renntagen ein bunt ge-

miiebte* ^ublidim por ben Tribünen burebeinanber mögt

unb jmijrben ben mirflirben Sport-imen ein ganjer Scbroarm

pon ^uebmarhern unb &lettlu|tigeii fieb brangt, ubenoog

bie4mal bei ineitem bie gute 0cfdQ4aft, beren 'Diitglieber

faft pollfablig erjebienen maren, um bem Cfbrentag ber

„?Uteu .'öerren", ba# ^eiht bcrjfafejm Leiter beijumobntn,

bie jrbon oor jroainig Rubren (2S. Cltober 187;>) in offen!'

lieben ober '^ereindrennen im Sattel gejeifen batteu. $uf
ber ben l'iitglieberu bw herein« für Vin&cniic-rennen rejer-

niciteu Iributte iah mau fo ^irmlirb alle* tu riammelt, loa*

Teuticblanb an beroorrageuben 2port<>leuten aujjuiocijen bat.

^eionbera v'blreirb mar bae Cffijiereorp« oertreten, an

befjen Spi(>e ^er^og '.llbrerbt oon Uimrttembevg ben Stennelt

beimob»t«. tjür bie „?llteti Herren" nwreu brei dummem
referoiert: ba* 2Sieberieben» ^agbreniteii , ba« Veteranen'

vVigbrenneu unb bcii Troftrennen ber „9llten Venen".

'»Hlle brei Stauten mürben

mit grofuer Sebneibigleit

geritten unb bie vinber«

inile imi;, ber iaSmeren

t^eiuiitte, melibe bie 'l'ferbe

|U tragen bitten, mit

größter Sidjerbeit unb

Üeicbtigfcit genommen.

Xie erftermahnte Hon

flirren; gewann StajM

oon Snbom auf" ieiner

,viu1)M'iiiie JBkäMbt",
mabrenb Ckrfileutnant

wu Sitmibt > H^uuli , ber

'JioriipcuOc ber tediiiijAcn

Mlonimijfion be« herein*

unb langjähriger Bdttl

Ii • ber Dreuneu in Mail-

horit, fieb mit bem ^meiten

^la^c begnügen muittt.

•
f
r ritt ben alten braunen

Wallach „.öiflnon", ber

feinem Sohne, Leutnant

non Sebmibt ''^uiili, ge-

hört. ?lurb biejer im! üd>

al* .v»err«nrtfiter bereit*

einen guten Warnen ge»

niüitt. Ten britten l'-'.-.it

belegte Cberft oon Ire*-

Ion» mit „Ginbrecber",

maljrenb bie (wtxtn Otdjwt

uon Ocntftwff . Wbij/n

non ;Hobbien unb fNittmeiiter ran ^Ituim unplaciert enbeteu.

Ta* Veteran eu •,Xügbrennen gemanit Cberftleutuant oon

Mramfta, lange .Xatjre einer ber heften .Herrenreiter

leutjeblanbf, ber aurb heute mieber, roie uor fahren,

mit bem |tm geflügelten ©ort gemorbenen ,
J,urufe:

„^efte, Mramfta!" »om 'i'ublilum begrüfu rourbe. fr riti

feinen alten braunen Vengft „Salpeter" non I5bamant au*

ber Sagitta. 2fc$ßl|c belegten bici Wraf Solm* -3Virutb

auj jeinem fei^jubrigi'» bruuntit SBfl0d4 ,.\>ercro" unb

Verr upii $toUbrl auf Der fünfjährigen ^ueb^ftute „SAone

•Helena", mai^reub ßeneralmaior Wraf Sdilippenbmt, Witt-

meifler (\reil)err oon Tvudw • ^«'orbrjoff , SHajor r»on Mutier

,

Öiraf Tobna unb IRojac oon Suboro unplaciert enbeten.

Iroflreunen ber „9lltcn .perron" fiel icbliefrlicb an "Jiitt-

meiiter »yreilKirn oon 'ftiicb*'
k
)iPrbboff („5\aiitaft"), bem

Wraf Solm«-3kinitb (,.(
5 bnrtum") al* jroeiter unb Wajr-r

nun >loeller („Union") al» brittei folgten. Tie Verteilung

ber prächtigen t*bvenpreiie — 1'hiiHf", vtumpen, eine ge-

triebene Carole auf blauem ^luirbimtel , ein *i
!olal auj

jilberneiu Unterfat unb grofw (hiuuerung*bccber für alle

Leiter — gab ebeufall* mieber ju herMicbeu Cnationen iWr<

anluffung. Tie „?llten .perren" hatten gejeigt, baf} ber

H. Fjoban,

ZSfrriniglm Sloalrn \
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5-.0 IKe&cr ^(in> u ii 6 *&(tx.

ffiaior von Sydow auf seiner fuebsstute „GQaldrcbc

fteiteraeiif, ber fic nor Rubren in manchem (jeii; iimilrillciicii

kennen inm Stege führte, audi beute noch in Himcrmiitbcrter

rVrifiiK tu ihnen iwiterlebt, als leiuhtcnbc* 'v'Vijnifl für bic

neue Wcucratiou. «. s.

merifz Busch t.

3111 Kita tum Ts Rohren ucricbicr<

in Veiutia. l>r. Wonb \'*iijrb,

namentlich belaimt bunt) irinc

!buiia,teii ol* !}U*marrf- Vubli»iit.

Um 1 -\. iyebruar 1*21 in Treiben

aeboren, mibmeic er iieb bem

ciuMum her 3 Ik-oUvuc mib

'l
:

h:l l-i': n.i , ithluble fidi aber halb

twr Vittcratur \». ,\m ,\abre 1*49

twmbcrle er uaeb
<

Kort>tiincrifa au*,

febrlc aber icbiut ls.*>2 nach

Teulichlauti jurüd , arnnblidi bc»

febrt MM bei crhiivirmerei iiii t>tc

rcnttMifanijtlio c(aal*iortn. Turcb

rloiic Weiicidiilberunaen btfauut a,e'

morben, imune er IS.V.t in bic

:Uebaftinn ber neu (s>u|tai> «vven-

tag gleiteten „Wreuiboicir be«

niini unb iubjie midi beut Wurftritt

.vivniaa* bic (»bcfrebnftioti. Jm
fchraat i >>7< » beriet ihn 'Ju-Minmf

tu tu* Wu->n>artia.c Vlm: iiiirli

Stettin, imb im tyclbiiia,e gegen

«Vonfreicb begleitete er beu ftanjkr,

Tic littfriirijcfjc mmbt bicicr jjeil

mar ba-i ^uet „(9rni Utanunl
unb icinc üfiilc" , tod ftrofie*

'.'luijctjeu erregte. Üd* er (tätet

in bein iiVrfe „linier flaniler''

uuh in ben 2agcbitct»l'laltcr»t'*

hiutuiitatc, ftanb nicht aui

gleicher >>bf, enthielt jebruti

mautbe* ^ebeiitima*»olle. Wicht

immer bat 'JJioiii;. Vilich in

jeitieii Schriften ba* reihte

Uiilctiiticibiiitij*i>crmcia,eii , ben

rirbtiaeu lalt bemuhn , aber

unter beu ^MomarcNWaaranbett

nimmt er l»ocb beu erjteit

Wang ein.

Das neue Keicbsposr-

gtbäude

in $tra$$burg.

Da* neue ctrapburger U'-oil-

gebaute , beifen t$in

u>eibi nu nniivt erfolgte, liegt

in jenem idioncn leite ber

Wcuilabl, ben bie benljcbo We-

ftieruug mit einer großen ".'lir,ahl

ber iebonften öffentlichen Raulen

au*gcftattet Im! uub ben mau
be->h«ilh ba« 'luilaütneitc! nennt.

Ticieu Prachtbauten, Malier«

ualoil, i\iubc*iiu$icbiiügeboubc,

Unir>erjitat** uub v.'ante««

hibliotbcf , Uttincrfttategehuiite , töaniijciulircbe
, äufri]<

gebaute uub io weiter, reiht Tub bo* mtgeboute luiubig

au; ce jcicbucl iteb aber nor allem oureb »eine marbti^e

tv>rof»c an*. I** bebeift in einem nureaclmaiiiaen 'J'iered

einen rvlaelieuraum wu etim 11 OOu Caiabralmeteru, nimmt

ein Afinytt otdMnkrlel inr fuh ein uub ift eingejdiloiieu

Obersiltutiiant von Schmidt -p.uili aut dem braunen ttlallacb „r)i*(rion".
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.Aus Jlctt uit!» £tbt*.

von nier ctrofccu , ber Moitig-?«

flratK, finer ber .öauptpertebr?*

linien bc* neuen ctrafilmrg, ber

DÜlethUtigeu Rttifft 'iL>ill)*llH-

«irafce, ber "^ofl- iiitb Bender-

flrafw. "Xiefc freie 2aße ermöglicht

bie tfiitipidlung no« iner ceban-

leiten, nnb io fleül fict> ba-> We-

häufle flnttlid) inicb allen Seiten tnir.

Ter Bauplan ronrbe im '.Heid)*»

pofianit ^ii Stcclin mitgearbeitet

unter ber oberen Leitung bee

Olebeimen CbcrpuftratS \">ate unb

unter ÜHitroirfung be^ ?ird)iie!teu

^rcilKrrii oou Merenberg. Unter

Xttfföt be-> i'oftbaurat-? 'ikttdKr

mar bie unliebe Bauleitung bem

iipjtbauiujpcttor '.Jnibbeberg, nber»

tragen, ber jamtlicbe tfinjelbetleu

be$ anperett unb inneren JUt&dlttS

unb bie im i.'attje ber tkrajeil i'idj

ergebenben ^lanaiiberungnt «u-~-

gearbeitet bat. 511* ftrebttetturform

mürbe au* örtlichen Mrüuben ber

gotiivte Stil gewühlt; beim bie

jrbOn eriiHibnten iüblrekben offenl»

Ii dien ftebaubc in ieiiem stabttfil

iinb fuft iamtlieb JRcnnifiancepaiiten

mit auiwrgenU'buliajeu c terfmerl*«

hoben unb groiter Uiracbteutialtimg. flehen ihnen märe ein beit cim arbon

3'ebürinifien Kr 'l'oftnenpatlung iingeine»ieiie-? Wehinbe im fleuaiiianceflil

frhiperlidi in einet tv» Meiches mmciigen ^eije mr Weitung ge-

ftm «

Hierin Busrh i

fiaM> »"ftn :

.'51

lonuiien. Bei ber flnrnetibnug

eine* anbei 11 Btifä ober -,cig: ba£

tfkbaube midi im ^erbaltni» 111

ben fladibarbauteu einen Monu-

mentalen ^ baratter nnb mabrt

baueben ben aufcerlidieii C'inbruit

eine« amthdicn Weid)iiit$l)aiije*.

Ter pwn tfaijer felbil eingeljenb

geprüfte nnb gebilligte ükiupluu

i|i tebr einlach. Tie ben mit-

gebraten Straften jiigefebrteit

edwuieiten umidiliefieii einen

groKen ftoj. Tiirvb einen ber

Atbitig*ftraf;e parallel tmifciibcu

ivliigel mirb biejer \>nf in wn
Jeile geteilt, nou benen bei Heinere

überbaut unb ju prächtigen cdwller-

bullen eingerichtet ift. (Hm ge»

jcbmadoolle .öerfiellttng ber cdicin»

feilen mar ipegen ihrer groftcii

»Yronteulioidliing eine icbmierigc

Aufgabe. Tie feböufie flu«-

ntmuicftiug «rbielt bie \vuipt*

fcbaujeile und) ber Möiiig--jiraf;c

Um hier nicht eintönig \n werben,

bat mau in ber Mille ein :Knali:

fturt beuunlreten luifen. Tieie»

Wiittelrijulil gliebert jidi nueber

tu einen breiten, elumS juriid»

ireletibeu i'iittelban mit breitet

OMnialjrl unb rcidiereu Senilem in

ben oberen Wejctmijfu unb jtwi

Das neu« Rcidispostgebaudt in Strassburcj.

fl.i'ic Den O'BM- } t)J*n, >ZIij)!uij.
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intliiin', im! fteilen Giebeln neriebcne Seitenbauten, btc ben

DdtlellMii überragen tmb bereu t^Viebcl von iroei irigurcu au-? c^e*

iricbeuem Mupfcr cictrotit werben. Tiefe Giebelbauten jeigen

burebmeg reichere Vlrdiitcftiir mit norgelegtcn Süulcbcu unb

obei en Ballonen auf Mragftetneti ; auch fittb Tic gejdmiudt burd)

>edi<> Maijeritanbbilber, non berteti brei, iyriebrid) ^ukuofja,
:Wubnli mm $aMlhirg uub IHarimiliau I., ba* alte :Hei<l>

r

uub brei, 'h;ilbelm 1., ftriebrieb uub Wilhelm II., ba*

neue |nr tntdiciniiitg bringen jolleu. lieber bem Mittel-

bau i(i oui nergolbctem Wruiioc in reicherer atdjttfUonrfaVr

Umrahmung ber Meid)*abler bargcftcllt, uub baruber erhebt

ftdi aui beiu Tadjfirft ein ftblanfei , in Mupfer getriebener

Tinbrciter mit ber Hin*. Tic juüidicn bem Vtittetfcw

uub ben tfrftrcppeiibuuietii betiuMidjeu HäcHacjfli jeigen

einlachen- ^lidtitcfturiottricii. Tie ber vuinplidiaitfcitc gegen«

überltegenbe Scbauieitc nadj ber Jlaiier iüilh,elm« Straf»

bin ifl im nieieutlicbcn biejer uacbgcbilbet , ipäbrenb bie

beiben onbern bie cinfadieren formen jener Mieflugen »eigen.

(Sitten eigenartigen (? barafter geben bem Gebäube bie an
ben (reten turmartig ausgeführten niei (riftreppenfjäujer; niit

ihren itcilen Tacbcni, l>rfcrau>hnuteu imb cikreit '»"efronuugen

fteilen fich biefe lürine iturIiing*nnU bar. Ta* Crita-

ment, ben Sliliormcu be? breijctmten „uibrbuiibcrt* entlehnt,

tti entjpredicub ber im allgemeinen einfachen uub nirgenb»

iiruufoollen (intmidluug ipurjam nemienbet, bodi iiub bie

iVnfter , bie Säulen an ben Tiudifabrten , bie Eingänge

jdiou uub paiienD gcjdimurft. Tem W( iudite man mit

(rrfolg eine malerifdic Wirfuug im Sinne mittclaltcrlicber

'JUirg&öic ju geben. ?ll* Stauiiiaterial itf ber irböue roeifcc

^ogeienfanbiteiu oermenbet morben.

Der Chalifd Abdullah!.

ffläfarnb in Sübairifa ba*Mrteg<-W gliirf icbmault, haben bie l*ng>

lattbcr im Suoan mit ber "Xieberlage

imb bem «volle be-> l>bulüa Äbbuflabi

einen grofieit Vorteil errungen,

locnuglcid) fid) nicht norau-jfagen

Klüt , ob mit bem iobe bicie*

Manne* nun and) mirflidi ba* O'iibe

be* Mahbi*mii* bcrhctget'uhrt ifl.

C*unin Tiguta, ber tnditigfte \Vcr-

tnhier ber T erwürbe, iit cittfotumcu,

uub uHibrfdieiulicb wirb nun er fiel)

.Wim ('twli'n aufmerien, ben Mampi
gegen bie ciiglijcben uub ogiiptijdjen

Imppen inrt Vliesen judjen. lieber

ben Gefallenen liegen au* ber j$fbfl

bei Europäer, bie in feine Qefangrtl«

icbait geraten waren uub nach niel

•

Mtnigen Vcibeu glüdlicb befreit unir-

ben, Berichte por, au* benen fid)

ein fidiere« SfMlb von feiner ^erjonlubfeit geii>inneii

laftf. l'lbbullabi ibn l'iohammeb, au* bem Stamme ber

Jaajdm-'.JUiggara im Subipcitcn poii Tatfur, jcblof) fid)

bem Wahbi Mofwmmeb flduueb au, nadibem bieier, ber

fid) für beu Seubbi>ten SUlab* au*gab imb in jeinem ^iamen

ben „In'iligeu Mrieg" gegen flegnnten inbrtc, feine erften

erfolge enuiigeu batte. Sd;lau Hltb intrigant, babei i'ou

perfbulieber Japferfeit, gelaugte er beim AlJabbi iebnell *,u

grofwm (fiitfliiti, uub bieier ernannte il)ii balb 511 fciiient

Siellpenreter, \mu (<hali«a. Nnfser iljm gab e* nom einige

Pbalifeu, aber al* im ^uui 1S8Ö ber

Wabbi jturb, beugten fie fid) ^bbuUatn

al? bem bevufenrit ")?ad)iolger. Wit

riirffidtt^lofer ftraufamleit l>e}eftigte

er fidi in feiner Stellung, ülle*iiliber

ftrebenbeu, nicht nur eiujelue 'iVr-

jpneu, fonbern ganje Stamme per«

nitbteub. "iVMe er gegen alle ibm

yerbaditigeu uub bejouber^ gegen

bie gefangenen (Europäer perfupr,

lieft man mit Srbaubern in ben

Stt^etrbitungeti ber (ebtereu. 'I'ern

neuem griff bie inabbiftiid>e
v

^e-

megiuig gefalirlid) um t'id) , io baj;

bie lfngWmber, bie fid) iinuufditn in

'.Hegopleu batterub feftgefe^t batten,

fid) ,411 einem morjlgerilanten Ivelb-

tug eiilfdiliefwii mufiten. ifWbädittg

wrriirfenb, fdilug ©eneral »litcbeuci

(Mibe ?luguft 18*)K ben O'baliia

bei Dinbltrman uub nabm am 2. September bie Stabt

ein, aber ber Obuliia enttarn. CbiTObl er bie \"wlfte

feiner Vente, iiber 2".O0() Wann, »erloren batte, gelang

e* ibm boeb, neue Streitfräfte \u faiumeln, uub er

blieb ein gefab'.lid>er Gegner. Tie ^arbiidil non beu

'Vorgängen in Snbatrila iit ihm mahl bnidi jeiue Spione

üigetrogcii ivorbeu, uub er umebte glauben, baf; ^'uglaub

einen betradillidien leil feiner Gruppen juriidge^vgeit habe.

So wagte er ben uenmgeucn ^orflofi, ber ibm ben Unter'

gang bringen tollte.

§für müßige
BudiUaticnrätrel.

Cafe bi* ber >3üM<c 2!<<Ucn traflfii

.Sum ,\n|tliiar<iMfic bin,

!.)•• Mc "Jfotut 11t acbeoimiti-Mtigtii

Scfebcntta an aifrictjitifnbcrin:

ttnb «liltcn tri ber Mcijc ^ütle

*lieb cliw»* »oit be* Unralbo ätiUe

»ttäiibcrft bu bic «itiiiiis?5<icbrn

Tcc beben ctflcit Silben nun.

in inur. nie ftfinb< 'JKnibt cntrctiActi,

Hnö Mi trtimft jit;l im Sdwlleit nihil

Vou iKimothtfi »erltmileii Junten
Un> von bc«; •Jii'.in^tlnnb« träumen J.'l 3di.

$tunbex\.

Hmnearätrcl.
Bin tabuer, fAneib'fltr Äfitetgenerot,

Ter (einem Wanten banrrnb iHulim eiwatb ;

Stell bnrft* er febautt nut »einer Sirfle ,H<il)l.

>Jtla Igodi in fahren er in ."»rieben ft.ub.

JSen'et) b:e l'elterit ttnb ein e nimm fort.

Tu« triebet, nbee nun nn« vabibttta* Veert,

Siet) nennt ein ^ütjrer in bem neuen »Ott,

Ter torbeeen rfttiiftc aui bem Jrelb ber t'hte.

ffür ic:ntn «aijei m V"" ftambt et Uli«,

Tie fteftc bnltenb gtRcn i'attbeätinbcr

:

B(in Vtlxn opiett' et im Mut'gcn Steoiti

To* heut notb grollen «e bem ttebenoinber. Dl 34.
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3üt mii&ige ^tnttimi. 553

Ptlöcrrätfcl. Stlbcnrnird.
i.

W idiwtt bir bei bem Warnen fitjon

Wobl bie OboDe wr,
Ji>fnn ItngB aueb biejr ^>aut>t(icxfoR

Tat Tojfiu*icct)t oerlor,

2,

Ttm Sobe oflittt et bie Tbut
Uns ifi bem 1'cben f*itit>,

Bleibt'* ben Ctlontn jUr tmb {Ar,

33m ftaifetn, aud) Mtcini.

3. 4.

On SBagnttt Cm Jtsar mijifätlt

<M RdKt allgemein,

Tocb »üb grab' bic "ibcalrrrrt It

Scnmnbcrung ibm roeibn.

1. 2. 8. 4.

Stellt liinfilerijt unb »Dljlliurcbt'odjt

Sem %uge cd Heb bar,

£cn Sinn et un3 Pf tftünblieb macht,

Oft't au<t) See Spraebc bar. w s*

MmfftOrSfttf.
SDobl fdicinl biet Diatut ju gtijcn, SBenn tote 3cii6cn neu fieb röhren,

SMütent'ilflc beut fic niebl, 2bu el grünblicb unb rteroanot,

flbet mrgtnbt et on 9ttijen fön 6u botffl bat 3"'" Wim,
Obrem Sailen ganj gcbeidjt. fjallt ein (5tj.m* je culfianb.

UmgcftctTl. bat SDorlttxn rieben flodhmal» lajj bic feuern taufeben

Wüt im (Satten niebt unb ftrlb, Obren Vlalj! On banger Not

Totti Iren ift't rrfparl geblieben, ©irb nun maneber barouf lauidien,

Set bet ffianbtung in bei 3-Jc:t t Cb't aud) jelbfl (ein Unbeit Mobl.

W. St.
«ErgäniungsrÄtrel.

Tie Woib ui erringen bat — ~ — —
(fr ade fltafte »on ßorptr unb Weift,

Unb Sonntag, alt er jur Werbung gereift.

IPorlrStrcI.

Ter Slonbtopf ifl Vi Wutlet «lud*,

SHe jAttlidj bdngt an ibm ihr Still!

Tot nur ju gut bet «leine Weift,

Taft jebtr SÜunft «on itjm ßeheig;
So quält Warna et fpit unb ftub.

Sein roilbet l ollen ängftigt fit,

Unb (eiber ifi ju fitwui) ibr Wille,

Um fit ein Stünbcbrn rub'ger Stille

3u fitem, nie et nötig ibr.

T« ftfirtnt £ant witbrt in bie Jhür

:

.Warna, ju Saut irb tommen foli,

SDir fpielen beüben munbttPoU.
9Kd)t wabt, id> barf gefd)toinbc fort,

Unb bu lnfct mich bit ad)t Übt bort ?'

Sic Coa*en out ber Stirn ibm ftreidjenb,

DIU ftntroort eine Slume reitenb,

Sie itrdijdj liebelt, unb in Sil'

Wirb ibr ein Aufleben not in teil.

Vit fie erfl lurp 3eit allein,

"tritt plo^tid) eine t}rcunbin ein;

Die eiltft fo nah einanber fknbrn.

Seit Dielen Oabrrn fidi nirbl fanbeit.

Tot jetjt, nacb (Armen Scbielfaltieblilgen,

$effl «Ima auf bet ^teunbfdhift Segen:
.Heb, Scrtba, lafs an beinern §<r]rn
Wieb Sinb'rung jueben «Der Stmcncn'
Sag, in II 'I bu midi ju meinem viiie

Sei bit behalten eine Weite'"

Sie gleiebe Umwart, roelebe eben

Tem Keinen {>auttQtann gegeben,

Tie neue f^tagetin erhält

Unb banltrfnUt jufntbrnffeRt.

SDel* SIQtentinb warb biet genommen,
Tal beiben Sittenben toiQtommen?

*dieri-K>prfräircl.

Tie 3nfel taten, bie irb meine, wäre
Sut eudj, fo fugt ibt mir, borb gat ju »iel,

Wenn id> mid) eud) nidjl näber iiod) erllare?

Won mäblt, ba bat man ba« gtiofinfebl« 3iel.

Heber Canb unb HJttet. 30. C ! I • v

r

; n XVI. 5.

(ftitlfttt er, bafj beute fte ^.

Hn.iiuamiii,

Tcfj mein ®anbel lobentwert,

2Sirb wobt febrof rliet) jemanb glauben,

Sftcit mein Sinn ju oft begrbrt,

tBot pd) nur erlangt butdj SNaubcn.

Unb wie bat bod) jtlngft mein Co?

Xiefet Wltgefübt gefunben,

Unb weleb Deijpiel, ebel, grofe,

@abcit fie, bie ibm oerbunbtn!

Serben obne Kopf twrfrtjt

Weine «lieber, offenbaret

Tutd) bat neue SÜort ftd) jetjt,

töai im Einfang mit gepaatet

;

Wag bic gtrifbe Cigcnfebaft

Sidi bei Bielen Wenfdjen fnben,

S3itb bod) fetbflbeioufctet firafl

Sie niebt biufig jidj perbinben.

VI. Sdj.

OT. 24).

W. 6d).

3' S*.

BoiuDnutm.
föit teuet ifl et boeb Bor «den
Tcm beutfeben, innigen ßemul,
Tat biet bei unfrrtn (hbrniuallrn

Sein tcinfict @lüd erblüben ftrbt.

Slicbt an ben 3iaum ift et gebunben,

Wob! aber beni, bet't fp&tcr bort

Tuteb eignet Staffen neu gefunben,

©o einfl ibm Hang bet Qltan SOott '
-

Sertlcinetung bet 91amcn tieben

IBit oft, inbet bem StAtfrl biet

Oft bic Scbeutung nitbt geblieben,

Öefdjirbt ein @lciebet ibm Bon bit:

Senoanbelt in ein lebenb liefen,

S9ie bie Statut fie tabtlot nal)tt,

tüirb tt jur Wcfibeui erlelen

'Jii'lt fetten lieber S)mii unb ,öcin. W. Seb.

Hätrcl.

3<I) bin fpejicd ein .fjraucnjopf*,

Duett' febmttibaft mandxn armen Iropf;
«rtlcttre Saum unb Scltgeftein,

Sebleid)' in bett tiefften Walb mit ein;

Tien' aud) al» Tiabrung manebrni litt —
Sun fag, wat hahfi bu root)l »on mit? (M. % T.
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Ealctfcontoprätlel.

EWtttn Tert rracbrn bit i»nihftaben btr obißctt Sigut li*li8

orrbuntien?

ÜliciU-v-liaJUi.

Ginc ftDnRlerin unternimmt ein« <HnflfpicI1ouTni'-f mil> tiitl MI

btn IBiibnen nnfcfolaenber «table auf. »ci riAtigcr £rMiing etatu..!

btc Wuiaiia,4bu4flabeii btr «table brn Samen ber ftünfilrrin.

Sdiottianb,

$ortiißii(,

V«uiutn <Äl)<innri*iui),

Wiif;1anb,

Stallen,

TBelaien,

jyrantit-,4,

Türtri,

3?rmnia.te Staaten,

Wtftvcrlaiibt,

'Oulqnrirn,

.... C«[!etTtieb.

a a a a bair btr bon butfl bc be Sc* bin Sri *

f fl rn frlt> B« »' uc 11 * 9 "f* ptl wl

lou (a fa fo im «1. •

5>ilbcnrätrcl.

Tie KnfansvMIbcn umgefient.

S'afs Jlorrano. nun arbnbti ber Profiten,

So birnen fjiib unb fpftl hn JWo
Sic ju MT|d>icb»cn (frnlcjeitcn.

SÖobl irbent, ber bie T> T i 1 1 c liebl

Unb fie oh* eigner »roh fl* flTünbtl,

%i4 bann, wenn fi4 btr Jöimmel trübt,

Tort Trofi »nb neue Siiutuiig fiiibel!

1t* Oanien Slawe rtwrft nwb btiit

ffrinnrung an bir tüebe»blüten,

Sir «in Vort birr tritt) gefreut,

91hi baft fie. o4! »u jdmrtt wrglWitc«.

Tod) bat ft4 fKll ein Somitnflrabl

«na ihnen um ba« *ilb ftenioben

Ter fcolbrn, b :

.r bte lieblet? IDabl

JPealuift etttTi imb empota.tlioben. 9R. 54.

JUiflofungtn otr »rtirfloufrjobf n in Uffl 4:

• (•i SJilbeirStftla:
91ur in bie elfte i'icbr

WifAt fi4 leine ffiarnliebr.

Bei Bm tcllritjeli: aMerrcfm - RffiMiün.
Sie 8 Btttf Alf r I*: Hu, *>>i, 3iar, China, Utabnc, Taimen,

Seitbnu?, ffinlauj4 - TraujdKin.

Tcä £i Ibenralf (ti: StidiiDort.

Je* UtnirjanblunfliraifeU: 9lof< - »an« —
Trab — 3lea.inc — Tt>eja — Stint — 2l>'»

— Äeil - «rno — »iegel — «lom - Summ
Valr - «Ctn - tPrud» — Weibcl - IlTI
— Hatte — Sln.v - Tban — Hrcole - tfiti

— Senfe — ömbr.
.Tu U(!)R midi an un* Irunfl midi n

ito $urbftabriiTatfrl«: !Nbfim«, fx'im.

tt9 Jftqploerammt: Man DerWul bie bon bem Tomen:

jiwig ouftgrbtnben Sttablrn bi« j« bem Smtftaben, ju btm fie fübien:

„34 fam, i4 fab, «4 fiefltf.*

Te8 irtrtnungsrütfet«: S4on 3eil — S4onjril.

Tee Silbenratfclt: yanb ftrei4.

r Hinan.
d»-.lS

Oel». eiba.iri.

c7-«5»)13. Siel -U
e7-e« 14. sr.txgs 65 > dt )

Sit" -fa Ii. Tbl hBf») KrAXI'S
de ia. Bgixnt KliB-gS

0-0 17. Sf7 • dB T«8/<d8
IM. Sc3- bb d«X*!<

LfS-H7 19. Sb5-«7 e-1 • ft+

l.d«Xg3') 80. Ki-IXß 8b8- c«

•»Xdi 21. 8«7X»8 l.b7 - »8

h;-he •) «2. Ddl-M SeH-ai
Trs-e« 23 Lrt:i-rS> Sf»-e4t
h8<(f5 24. KfS-gl Wulgractwa.

SuiSadS. («tarbriM »an S. *rli«flopr.i

IOit rrfidmi bie anbrtrn «bannrnlrn. in 3»Mirif1rn. uxlttx bi« Zivi-
«uiaatmi uitb •Marlin brtrrifrn. biHdbfii Hfl* nil Ml römi|*cn ^tffn

|B '.t :.- '
i! r ii mil dt pf numrrifrl Hub.

Partie ilr. IX.
Otrj&irU im Vonbann luru.rr am 27. 3uni 1SW.

Ae^ffefintrs PamrnflamPit.

»Dfife; X- 3aitowili<'l'aiit. — frdjwarj: «8. UMatixjB'fPubaMfL

mit.
1. .1 - .1 l

*. r*-t>4
3. Sbl c3

4. Ul-f4
5. Lf4-g3

«2-o3
1. Tfil-el
8. c4Xd''
9. b.2Xg3

10. l.fl — dn
11 B3-g4
12. g4-g5«|

') r.i? Mriunr €»if[ IR \ttir «ittrft |u tnwitttlit.

) Tili« «blaui* in Irbr bfbfrtUft. Ttn »oijug errbitntt 5f8x:d5.

*) t>4 bioblf 11. Ld3Xb"t Sf«Xb7 12. I>dl bS «brr ß?-g» Bf
»oitlf ftne »ffirrt Vfr1fi»i||unt. ba grfltit Den h'Vaurru «an »rr wtfct

i; '
• VtlTftCIlt.

*) ftüBfd) atipirlt. .

») &0Ü4 N^— gl- fa 14. 8f3— «5 mit brr bavbflt'ii Trobunj 11. Tbl
—h8t «na I». «elXgt. «bft mit 13,... SM- m (14. Sf.l-U2 Sg4 bS

15. Ddl b5 Lb7-c8) liefe riet bas fdnrai)t epifl nodj canj gut

Dfilfibinen.

»j ßdinjaij Ubrrf)fbt bal nun fclaeiibf INnin frr l<rm rr mtl Dd8
-•7 «trr KtK-fs Bor'. t liflnt tonnif. 8m gu ti Urifliiijiipi I bältt

SÜrifi fTfil-.it aud) bann brbatun.
i| Tamil trobfri SUrife bie Xamt, unb bat ld>H>ar|t Ebitl 1(1

rillungttiit.

y a vtic |tr. X.
Offpitll im Sonbontr lurnier am 5. 3uni 1!M.

i> p a n t ( <f) ( ?artif.
ffififi: ff. Catftr. - €dnuat|: 3. Sf. VladburMf. bem für bifft

lUaitit fix für bi« iiM ;.iid>f)nilr ipatlir br» Xumifri au4c\rfrhlt Eonbrr>

prri* |U It 1 rnarb Irine golNnr Icitmiitm
.
»am Tomtnldiaititlub gt>

fliMrt). — iti Vt< * für bif fa>bnFlf 1'anit btt Intimi* (10 Cduinffii.

qriii'iri Von brn fyntn iitroin rauibf ff. Kaaffr |utrtannt. unb (n>ar

für ffinr iia 9)a4iiigr gffltn etiiiul} anocTiiiriif. »on «n» all iWirtlf VI
in £fil 4 Biltgftfillr.

0rit. iüuion, 24. l.g& xM
1. . V c I «7-e« 25. LU4-K3
*. »Kl tn HhH-C« 2«. Tfl -el
n. kft—M d7-de 27. 8d2-fl
4. d2- d4 Le8-d7 28. Tel-bl
&. d4-d4' Se«-bB 29. 8»2-e3
6. l,hS-d:l LfB «7 SO. 8e3-dS
7. Sbl-e3 Sg8-f9 31. Ii f»

8. 8c3-e2 c7 c6 32. KgtXhl
9. C2-C4 Sb8-i« 33.aflX«3")

10. Ke2-g3 StS-CS 84. Khl gl

11 M3-<-2 b7-bi>) 3i. Sgl-fi
12 b2-b4 Se5-b7 30. »iXf^
13. dJXr« Ld7X°« 3'. TolXdl
14 «4XbA LcflXbi 88. Tbl-el
15. »:-a4 LU5 d7 S9. 8d5-bO
1U. 0-0 g7—gö 40. Sb8 -e4

17. Ii2 b3 h7-h5 41. 8c4-e3
18. Lel-e3 »7- »5 4t Kfcl- f2

1». W-b5 T»8-e8 43. Tcl-e7
20 T«l-cl 8b7-c5 44. Tdl-hl
II Sr.S-däl h&-li4 45 T«7-e#r
22. .Sg«-e2 BÖ-g5 ,

f 4«. Thl-b8
23. LtaXF» Th8-g8

f) tif» ift infafftn »ml« fmpffblfii»n>ftl.

in ber »Jirf |o tnffii b«<ibiän(t.

') Sllfife btalilf 12. »2 b4 itfbft 13. d5Xc« Ld7X"l !«•

IU-1 ctilaugt tfitmig. 'Äbliiuicb auf f5 loutbt JOfife '
- I I
*

laufet« brn ft ni)4 |uin Ännriff ju vtirefiiben hofft, bttoubfi

•i gtbiaari (lirbt bir bauten brl fliiiiiitftilflftl vm«. uic Hei um

«utitifi iiir ItiHf CiRjirre tu flfioinnfn. I«t «nflrnt «ntb ba« ifl

atiittnib bunbatfübrt. ,_ . ..

») 5*lon out cdjlaj bat 6tbiaari brn Unijiiff uerMcrtt u»b nia«

Irupptn hertifinfionfii
, . . „

«» Jtfit loifli diu fllänitnbf Cpffrtombinatlon. bur* Wr tibioa«!

di bie Ifiint «tabftl. . ._.„..
ttttOI :«.Tol » lo Bg4-f2r 34. TelXfS Pg5-bli 35. KM
.»3Xß ">alt; rofitn 33. MXg4. |» olibalb Dg»-b4T

l idireari tirinfll nun ba« ttlaitelt inalcrifDt Utbrtijfroia>t hjflif

>iHa»t>

Ld7XbS
Ui3 «4
SfB-itl
U/t-t
Tg8
L|t5—f4

Ud8-g5»)
Tb8-hl^)
Lf4XB»
8g4 rat
8f2X1l
uaxß
Dg5 - di 1

Dd2X«2
De2Xf5
Te8- d8
8r5-b7
lir, (4

UllVM
KliT c.S

TdK d

,

Keh- •

Dm >J»

SUfiB gitbl bir flatlif aut.

all fl btn Mni4j«l ifrt

Uigitizcd uy



ISritfwappf. - ^n6üitt)itt.iina,en. 55S

Briefmappe.
b. ». V. in S. 3bt Sdunj* toirb ftdi tilutlen lafirn, bod) MHm Ml

um ein fSftlättn Webulb.

8. $ in C. 3« UM « inbol b« .3 u r i (t H eher ^ai b b ibl i otbe I*.

berautaea/tfit Bon Cb'tianbcA.ieriditttat "War fcallbaufc. ftnbeii Sic ho*

Dtfotbf tlidir <Vetp|io 'Jllbetl "**tna«i . Ii» btibrn ueufite« Häni
belli in flfmcmBrrlionMTBVt Tarleauna. ba« 1 e ft I m e n I« n rut I

bat Sointuiibicbaitttfcbt njdj brm neuen ••Püciieilidien «iv*? u*.

0.0. in t>. 1 ii ifii'u n ir'.i- ii . fi ! .i i len bei Betidiiebenften 'Hit bat

ber »unterlag Steimel t Komp.. Trrtben unb ftttlttl, in ben fcanbel

flfbtatbl. Tat Ota/bmi einet (fii-eryil «utnefcbriebenfn 3Bftlben> tbtt.

nwiien fle bie inamuuiaibftrn Mölme aui unb luflcn faum eine tefllitbe

OSeleaenbtit. bei bec Wliidmiinlilie ano.ebta.1it flnb. unbcrüd jt<bti(it.

S. 1. in b. Tie Xlfttoiuuno. in bet Sditeibunp. (uba(tifant|Aei
Ctttnamtn ift biitib bie enfllildien 'letunnen nrrtdiulbft. auf roeldjf

im a.eflniH)ätliorn Bt tue bie beuliebe la.vtpeefie leibet bauptiöitliib am
(tnt>ielfn ifl. tiinr bradilentuierte Hiilfitunu jut 8tirbti|iitrlluiia. geeM >«
flattogeapb Vangban« nul einet HuMeif iiiebetbeuHit-iitutaiiiidwt «runb-
loöttrt. b;e in bm CtUnamen bft t'anbe* buuM wiebetliUten. Oll
inlnebmen bataut: Aar gebeutet einen uuterubtMien SUafieilauf «Um
tf)ndinet aufcer bein ffibmall tum WuifatMeii bet tl>a(i(tt ourg b e ne^aute

Siinfletnirnae lelbfl; do.irei: Tituiifajienbeflanb in JVIufcbeitm ; drift

SJluijiuit. UetxtiabttsMefle; fonlrin: Äiafirtlotb. Cuelle; itravwatrr:
tUaileittfeb im (Vlufebeti ; kllp: stein. Bl ppe, Sellen; kloof: 64;uli!.

ftluft; k»lk : EMfictlodj; kop. kopjo: '{tefftfupBf. fcügel; laautp *ir-

briunfl, tofitet ^Uijlbal ; modder: Wotaft. ooii: fluac. li'aiietiiirnpfl

;

tioont ».vd-ebene. 'f»>fiii*wrllf
;
pan €nl«planitr. Sirtie fruiieret tPract.

ronfieriefii ; poort. liiDtle . On<uiafj; put. piita: neaiabenet iitininnt.

»afirilf*. ret: Stbilfrsbr: riv,«r: ftlufc. «pratt: Vai>, tletnet ftla«;
•Iraal: neaelationtloSi. jieiöllbfbfdtf Qbtnt; vcld : itifibf unb Sotftftl»,
ffbrnr; Tlaktv: i>lädif. plaleauatliqe JUaflettaVibe jnnjiteit |»ei Jluij-

lufteinm; vlei: Ueitie. (ut Meflfnie:! Ut'afier («btenb» Senlunnen mit

Iboniflem *loben; waUirbank r ütiaffet baliencx ltMiinenatliae i«etlieiaii(i

in Srlsboten; vrorft Wobitvla«. ««Iirbelun« ; zand: eanbhuit«.
Obel pan. X'eibrt nidjt PexlwnbNit. »Jil bein 'llanutltipt i>t nod-

äbtem Ii'uniibe i>«i iabten.

». e. b. in l', tti'obl ba8 auJfubtliArl» unb einittbrnbjte t>(iitr>t>udt

füt abrr ,'tme(fe lil bie .'Jlit lei l un n )iit libo tont ap b ie* oon
« Bi||if»«l|f, bt» lelion in lebnlee 'fluflaae rrFcbienrn ift t>ane a. : .

DIUMIn flnavp. fi'bintbin 4 INarll. lif 'Ämrtiiunnen >\nt »ut*
12 ta-fln unb neuen 2i» lejIiauntauoRm etlautetl.

«bonneiit in «mfietbam. 1. .gainfa. bie *<tle bec eubiee*.

ran Cito <?blet» (SJetltn. (Hebtubet *.ielel, -JHaxl, 2. Ulöfl.n £ie fi*
an bat beutiaV Polainalaiitl in t'nlni livnben.

X. 'IN. in 0. Xet 0r14iiM«tiana i*t i'bt einlad). Vit«! ben Oebieblm
bie Vtiefmatte bei. ie m Iben (ie. (aQ* fie für im* nidat senoeubbai Rnb,

Hitüda Mndl: feblt bie INatfe (o toanKin (le in bell tiopieitoib. au« b«m
bie nadiiMigUfte (rinirnbun« bet 'iiarlot üe mcbt tsiebee bernorioub.nt

(ann. ÜUeUten toit anbrH baribrl... mn(tten »it im fiaule brS ;\abte«

ein Heine* Klftmänen cpfetn. Unter .Vitt Tanf atoeltliTil* etHtedt (\*

eben nur aui Oiitietibunejen. beutn bat Xucfpoeto nidit beige|u«l toac, bU
anbetn toancxtn Hill |u ben Hlb*enbeti; |utü«f.

'Di b. b- in «. «pe, sei! für bififii ä»»' 1* »mp^blen lo:t ;Abnfn

.Tie eleannte >>autttnu' Bon ,>tau 3ia Bon ber l'illt (:luti||art.

Xfuliitr Serlaoi'Sliitolt, badielfRnnt Ael'unben & Vlaitl, im titritbcHltiudb.

So tfibt ItritlM iüt finr juiifle Viiiic-'i ju, bit |imI(i.1i elenantt I jme Irin

null. ,\n allnn loa« ihr ju ra-.ijni nöllfl ijt. toub biefrl IBulj cm WobI>
eiiabtenet. leeu.t »etatet (ein.

*. W. tu Vf>P»ifl. ö. «. in •««««. £• In «etil. «Dir 61t
jlib tO|lsiMrn ubfrieugl haben biirflni. eilrbigt,

X. 'A. in TU, tfittc illutltiettf tlutitabf Bai Aroia ffbftl
frtlfn rriji rrt nifbt. *ur itrf i ifuut SliftTe eulbolteii Jlluiiiationfn.

Tat eine. .Ttei '.IHÄtcbfn fut 41t unb ^unfl* aebuuben 6 Watt) bat

H v. .nirtt er mil btfi fllbrm ctrfebmUifI. ipdbtrnb bat anbtf. . tu Un-
ft1<r,li£beu" |ia ftnrtitfinbanb mil<8alb!*iutl lulSat! . oon UrpabSAinib-
b.ur.niti mit latiltc.djtn düiiiiiatioiien auto/iiattei mutbr. 4)eibf Wfilc
rtftnrn fl<b jit finnigen 4'Jfit)i>aa>tl6ii4>»nlin, mit benen Sie ubrraB ttört

finleaen loeiben.

h. «I. in Berlin. Wir liel

bat ."\ntitefisiiite. loa tt ii* b'ftet.

o. J. In ff. Bil tonnen un« matt mit »eiawfisperinitllunfl bf.

taffrit. Dlöüfn £ie Bdi bire« a.. einen »titfmu
"

ff. ». v. in 3asa.
Bon dbten INilleilunaeM a rn
bei ebfiualM betilut banlt.

Kl. X 8- «od lein 4>tnbtrni* iein.

C. H in V. I. VerbiiiMirbtn Toni, bpd) febon nfaMgl. 2. 19ir
tc.len onfltommen 3b" *it»iebi. iui« Sit iit|TDitdifit au^' au« »itletn *Vj.
Itaarn rttannt babrn Mutten. Uiknn Sompatbien aDein betfen tennttn.

|o bfitänbf fem Mroeifrl. auf loeldjf Stile ber ciea [ia) ntiarii wutbf.
-JH. «. in C. 3rtiunt! «i mar ein Soimlaa.
0. B. in %.. Wufclan*. «ollbolb ü.. iPernbarb 3. »it

Tant ttfrii.li ttnt.

baten mit uieUm 3nlftiftf

1.1b b.e'e aueb bem »erfafki U

tiftattituiniuiixe StcbaDrar: tfrttfi Stbubrn In

»attbriitf au»* bem Jnball tiefer jUilfatttft

3kü»in<0a ^nreraten-^nnaltmaRaUe bei Itubolf IttolTr. £t«rtfl«rt. Stiptift. »rriin. »tranflurt

nnb befifn ffilialtn. - 3nl«rtiotnptfi« pto breiarlpallinc 1ioiipnreiaf. >S''lf 1

Alles
rur ItllplUtitritnrbrlUii (Vi>rlaa«n
für l.iiuhs.iir., Si-hnit?,, Hnltbrand;
Matnial.. M.H-ifliiii.. Apparat», W'erk-
.*rll.;i- rtr. > lirfrrt l>r»l t-li» I IUll»ln«rtP

CaMkfa fiir .>> IT. liiit.fniaekeio

C| ibcblütcit-fjoiiin
l' »a-i i.if.iifftt unb nabtbaiiiile ber PftMlif
benen v Mttglarlrtt. k'iHfte beniclbeti natuittia
bif 10 '! tb.-Toje ir. u flanV.abtiif tut 7

r ontif; li-Henlolf .Siirudnobnie.
Cinbr 1

.
lie flenea<ti(btfrei i. gerlle,froa-tmini .

Dir fmpfmb.ttt}ltr
bi«t tritB burtb ben ftebtaudi ber e*len

Sandmandelkleie
r Ki'tKiier-tielBMlrr nur auf»
L.uiliutte bfelnflufit; »et itinrn Jfinl

.
RJi trbalten tsiD. lollle anftatt an-
fltfiietiber feeifen nur aenannie rchte
w»nd tunn dr I It Ir ie Bfnurüben

j
«t.

Toff 1 .M. bri 3 Toleu Itaulo LtW)

|

AfAen fiaebn. Kelif t'lnrraiiner
%>llrli<-u|iul ver |uin 'liatfümiten

I
brr Hifaidif. vaubfebubf . bitfret. (artet

tlarfum lOMftrbftsl. « «VHHettf
te.SU 11k. franfo «leg lUadin

f. Fr-tMfr-flelnlr- r. ^ranllurl «. «.

Jede ^rt ^e/ofe
erfirtoiTtfit ijabiifnff, licjttt metcr. unb robtniofift in untrreidpttt flu«.

n>al)l ju biniflflen «ngroS. yxtihn porto. unb jcllfrti birtft an

1'tiuatc Die

8eidenatotT-Fabrik»TJnion

Adolf Grieder & C^» Zürich (Schweiz).

Kgl. IloflirfsiKnfMi.

^iufftr fTOiifo TopptlltS Briefporto.

Schweizer Stickereien
liefet! biteft an ilrlbafe |a ffabtirprcifm In prima Cualttät

Frau H. Koller-Grob, St. Gallen.
Dtan petlange Batalog ober INutleTfoflfflion.

"Ät ijjbul 1 Huttoabl.

3«e initut- unb flinber - ^VUft|tattUt1(tm IpeiieH etnpfoblen

Jieutldja ^n-viano- Aitit.iit tu Stutt(iart.

|)aö ^9eit)ntt<tit$ß«d).

•rd.tala »i l.rdrr

i\6enb<r}ä()fttnflen,
lllärcficic unb träume.

|H|
t ilipp ©r.if {ii it'u(cutnu-0. Philipp firif m ffulnbiri.

3n Cri8inal»(»inl)<mb ^reiä 8. — j 3n Ctiflinal «feinbanb Vrei« <tt B. —
3n bieftn bfib«n-?Bcr!tn jpriifit ftd) eint übtrouS jortt unb feint Ptnpfin«

bunci 0118. unb btr Serfofftr erwtifl fiel) als ein tbtnio begabltr Xictter loie Gr«
j.;t)i-;r. 93eibe Mürber eignen fictj ol> (>'i;vtntt für fielet angelegte Naturen, um,
be|onber5 aber als Oticjrtjenl iüt Xamen.= $a belieben tun* tUe tBuettinaiuntea brt 3b» aal flafltakcl.
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rur Orchester, Schule u. Haus.

Musikinstrumente
Jul. II» -i in - /imiiit rmanii. Lripzig

Up<trhart*hiiii%pr : Sl. I'rlertburir,

Mo-ilaNU. I.omlnn.
llluottirte J'rettlUte frei.

Äüonnnncnti^H,
Tr" tii"V unb Aslroilaer-'fudjbanblungrn.

[1
nker-Steihbaukastek*
das tcruhmti alcia etf '« Mt

*

flnb jum Tmir von 1.
•• 3. 4 .* W. unb

in-'bn in anrn Irinrrrn £nicl»arrn:
«rlrtinttrn bro ,"Vn mift «uslnHbr*
ja bakrn; man (rb» jitnxn uadt Nr
null .. 'V.n fr unbtOfiiraOr i umt ,iu! ihm
uhnr Unter nie uacdil lurürf. -

— Tic milr tr .AiHuftltfttr VtrMtltb] (tri-

tia aut '.BrtUnam flralii uns lianla

n. «IB. Midi.« * »it.. ft.ft froH.

ttuboliiabl i. Kfklf.1 "Niirnbrtii, Cltrn.

otint'arn. Viüffrt. Wir». 'Jirw-TJor!.

Zu babru in allrn kr^rrra l'arfuuif rlr-, liretffu- nnit r rtaeur-Uestkknen.

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

wird tatlkfcrrfe'ilg . riipfoh!. n (ffii Kirren- und IlMMilMN , <Jrlr»- und
Strlnl><-«< Im • rilcii . IIIkIm-I«-« iZui 1.. ikrankbell). dir wrm kkvMMa Kormm dar

l.trtal.»owie<i>l«'iil«rlii'i«miilliimii». Krm«r «rai-n katnrrlinli«rhr Ad-ciioncn
tU+ Kt'blkouli« und drr Linien. &f*n MotP-n- und Iwuinkauurne.

[>><• Krononquello >«i durch alle Minrralwaan-rhandlunifn urul Apoibrkrn iu b. «rbrn.
Br»t*churvn mit «tt-bmui-bsanaviaurur auf Wunaeh gralia und franco.

Brief- und Teleqram Adresse: Kronenquelle Salzbrunn

.

Illmtr Itrlrfmarkra Joaraal.
\ rr Iii»«—•> * -...«.f- Iti »im .'«* •»Ü «-> • l>u> mnila
r.rnntiiptu ft-&* *r.d »mvI.ImI
nrtan. ILM- •i.ri. fit n.l>.| IM M.
ri«a» Wi i« rf. (io ar.) vea

Ucbrudrr Heul, l.rlpfla;.

65lflfm-tt«ditliuiif.

tmin mm •M.i.nidtk. .<
b«u laajaakbäbi «» e*»r «.

*«IHI.«
, u * 1 I h'-n-l i

I albaiaa - 7 mi*n

HERMANN JACOB & BRAUNFISCH,
IiE II L1XO; A lexa ndtrstr. 9 7

a

. 2, Hof. 4 Vin.roh Bahnhof„ X le.ra m/V rj>latx*'

.

Dlntticrti

PrrMiblr prtli»

un. frank».

AU«
Lieferungen

Direkter

Verkauf
an da«

Privatpublikum

nur im

fiinkjtbiuie,

l Ist.

kein Laden.

Spezialität: Wohnuncrs-Einrichtungen.

ron M. WO.- an
lila auf 300 km,
von M. IU0O.- an
frachtfrei
dutcri irunx

Drutarlilanil.

Pllllf unV^Gr

Silfft un» -rnbanjrn nur Un bir JPfnWoV 1

:inrtiill in fluttaart.

«Haart - ahn» pt t ienrnananhr — ja ridmn.
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